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Auf ein Wort

Theaterlehrer ist zumindest angedacht. Das Land
braucht Theaterlehrer, denn die Qualität der Ausbildung
überzeugt mehr als Worte.
Das Motto „Grenzgänge“ der 5. Bayerischen Theatertage der Grund-, Mittel- und Förderschulen in Bad
Windsheim sollte an Nachhaltigkeit nicht verlieren in
einer Zeit, in der das Öffnen von Grenzen und zugleich
das Ausgrenzen hohe Aktualität besitzen. Nirgendwo
sonst kann Kindern durch die Übernahme von Rollen
erfahrbar gemacht werden, was es heißt, fremd zu
sein, ausgegrenzt zu werden oder sich blind einer
Menge anzuschließen. Das Schultheater ist dafür der
ideale Lernort.

Ein PAKS-Jahr endet immer im Oktober mit der Jahresversammlung auf dem Hesselberg und startet von da
aus neu mit Ideen der aktiven Mitglieder vor Ort. Die
Erfahrungsberichte der Regionalen Ansprechpartner
und deren Initiativen geben immer wieder hilfreiche
Anstöße. So können wir zuversichtlich in die Zukunft
blicken, dass das Schultheater in den bayerischen
Grund-, Mittel- und Förderschulen auch 2015 von uns
kräftig Unterstützung erfährt.
Natürlich sind die Klagen über Streichungen von Theater-AGs an vielen Schulen bedenklich, aber es finden
sich doch auch immer wieder Wege, dem Theater in
der Schule einen angemessenen Stellenwert zu verschaffen. Hier könnten sich durch organisatorische
Kreativität zeitliche und örtliche Räume innerhalb der
Klassenarbeit finden lassen. Theaterklassen sind ein
leuchtendes Beispiel dafür. Ein Handout, um bei der
Schulleitung für die Bildung einer Theaterklasse zu
werben, gibt es bereits dank eines rührigen Arbeitskreises „Theaterklassen“, und findet sich auf unserer
Homepage (www.paks-bayern.weebly.com).
Ein neuer Flyer in einer sehr ansprechenden, völlig
überraschenden Form ist in Arbeit und wird ab Februar in Umlauf kommen. Junge Mitglieder zu finden, die
sich mit unseren Zielen identifizieren, bleibt auch 2015
eine wichtige Aufgabe.
Es ist erfreulich, dass die Qualifizierung zum Theaterlehrer in Dillingen und die Ausbildung an der Uni Erlangen/Nürnberg und Bayreuth mit vielen Kursen weiterläuft. Die Uni München als weiterer Ausbildungsort für

Im Dezember leiteten Sabine Schmid (FSR) und ich
innerhalb der weiterlaufenden Theaterlehrerausbildung
einen Lehrgang in Dillingen. Raum und Gruppe erfahrbar zu machen, war unser Schwerpunktthema.
Über viele chorische Übungen sind wir zum Stück „Die
Nashörner“ von Eugène Ionesco gelangt. Immer mehr
Spieler wollten zu den Nashörnern gehören bis auf einen Individualisten (Behringer). Den stampfte zum
Schluss eine Gruppe von 18 Spielerinnen und Spielern
schnaubend und gefährlich aussehend bis zur Rampe, dicht ans Publikum. Da war es nicht mehr nötig,
sie auch noch „Pegida, Pegida“ rufen zu hören. Jedem wurde auch so der aktuelle Bezug klar. Das war
mein „Magischer Moment“ der letzten Zeit, den Wolfram hier im PAKS-Brief euch bittet aufzuschreiben, um
ihn dann jeweils in den folgenden Ausgaben abzudrucken.
Ich wünsche euch im Jahr 2015 viele „Magische Momente“, vor allem Gesundheit, Zufriedenheit, Glück und
Zeit! Möge euere Kreativität sprudeln, euer Mut leuchten, mögen euere Projekte wachsen und euere Ergebnisse beeindrucken!
Es gibt viel zu tun. PAcKen wir eS an!
Beatrice Baier

Bitte Termin Vormerken:

PAKS-Jahrestagung 2015
9.10. - 11.10.2015
Evangelisches Bildungszentrum
Hesselberg
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Tipp gegen das Vergessen:

MM

Magische Momente

Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe PAKS-Mitglieder,
unsere Vereinszeitung PAKS-Brief braucht regelmäßig Veränderung in Inhalt und Aussehen, um sie lesenswert, vielgestaltig und lebendig zu erhalten. Dabei könnt
ihr mithelfen.
Die Zeitung hat keine Redaktion im üblichen Sinn, die
nur eigenes Gedankengut zu Papier bringt und wirken
lässt. Die Autoren sind immer PAKS-Mitglieder, die sich
dieser Gemeinschaftsaufgabe stellen.
So bitte ich euch diesmal um einen kleinen Beitrag,
der den PAKS-Brief in neuer Weise bereichern kann.
Wir erleben ja regelmäßig Aufführungen und Darbietungen in Theatern und Schulen, aber auch die eigene
praktische Theaterarbeit. Und dabei erfreuen uns
immer wieder magische Momente (Bilder, Einfälle,
Stimmungen, Aufregungen, Überraschungen, Spielkraft, Erinnerungen, Erschütterungen, Berührungen,
kindliche Kreativität, …).
Schickt mir bitte einen (oder mehrere) von eueren
magischen Momenten der letzten Zeit und beschreibt
ihn jeweils so, dass die Magie nachvollziehbar wird!
Das werden dann in jeder PAKS-Brief-Ausgabe wiederkehrende Minikolumnen. Ihr habt freie Hand für
Umfang und Gestaltung. Auch Kurztexte mit wenigen
Zeilen sind willkommen. Findet bitte eine eigene Überschrift, die Leseanreiz bietet, und schickt mir eueren
magischen Moment in Arial 11 an meine E-Mail-Adresse!
wolfram.brueninghaus@t-online.de
Ich danke euch im Voraus, wenn meine Bitte ein offenes Ohr findet und ihr einen Beitrag zur Lebendigkeit
der Zeitung leistet, die unser aller Herzensanliegen bleiben soll.
Herzliche Grüße
Wolfram

Diesen Artikel rauskopieren, an den Spiegel stecken
und sich erinnern lassen!
Oder zwei Buchstaben MM (magische Momente)
könnten als stummer Impuls dienen.

Das Unvorstellbare wird sichtbar
Ein Junge am Bühnenrand spielt auf seinem Akkordeon unbeirrt immer wieder zwischen den Szenen
dieselbe schön-schmerzliche Melodie, bis sie abbricht. Er sitzt da, spielt und schaut zu - gleichsam
ein Schubertscher Leiermann -, ist aber das musikalische Alter Ego der Hauptperson: Max ist leukämiekrank und verbringt seine letzten Tage in der Kinderklinik. Der Krankenhausclown „Tante Mathilde“ nimmt
sich seiner an und durch Fantasiereisen nimmt er
Max mit auf ein beschleunigtes Durchleben menschlichen Daseins. Pubertät, Familie, Freundschaft, Leidenschaft und Frage nach Gott sind Wegmarken
während des schnellen Älterwerdens. Ohne in Rührseligkeit abzugleiten, geht die Theatergruppe aus
Gersthofen Schritt für Schritt dem Tod entgegen. Und
als ihm nicht mehr auszuweichen ist, nimmt die Gruppe Max in ihre Mitte, er verschwindet darin, und Seifenblasen steigen auf. Der Tod hat zugegriffen, die
Seele entschwindet in den (Bühnen)Himmel. Ein
magischer, bedächtig ausgehaltener Bildmoment, der
den Schmerz in Trost verwandelt.
(Vgl. Bericht von Claudia Zenk, PAKS-Brief 16, zu „Max
und der Klinikclown“ - Pestalozzi-Volksschule Gersthofen unter Leitung von Christel Leder-Barzynski)
Wolfram Brüninghaus
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Obwohl der ANMELDESCHLUSS (28. Februar 2015) für diesen interessanten Workshop schon
vorbei ist, sind Anmeldungen wegen freier Plätze noch möglich (Anmerkung der Redaktion).
Die Anmeldung wird gültig durch die Überweisung von 110,- EURO auf das Konto von Drehort
Schule e.V. bei der Kreissparkasse Starnberg BIC: BYLADEM1KMS
IBAN: DE17702501500017198037 Stichwort: TheaterPfingsten2015
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Die Jahresversammlung 2014 von PAKS
(Samstag, 11.10.2014 von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
auf dem Hesselberg)
Wie in jedem Jahr begann die Tagung mit einem Bericht des Vorstandes. Beatrice Baier als 1. Vorsitzende informierte über den Wechsel an der LAG-Spitze:
Nach langjährigem Vorsitz gab Günter Frenzel sein Amt
ab, neuer LAG-Vorsitzender ist Karlheinz Frankl. Bei
der produktiven LAG-Sitzung zu Frankls Amtsantritt im
Oktober 2014 wurde unter anderem angeregt, die
schulartspezifischen Theatertage durch Einladung eines oder mehrerer Stücke von anderen Schularten zu
beleben.
Zudem soll die LAG-Tagung in Dillingen künftig ein anderes Gesicht bekommen: Anstelle der bisherigen Vorträge aus den einzelnen Verbänden wird es schon in
diesem Jahr „Marktstände“ geben, an denen sich
selbige präsentieren werden. Zudem soll Ministerialrat
Helmut Krück vom Staatsministerium für Bildung und
Kultus, Wissenschaft und Kunst in Zukunft erst am
letzten Tag (Freitag) zu einem Gespräch mit den Vorständen und im Anschluss ins Plenum kommen. Da
auch die bisher terminlich ausgelagerte RAP-Sitzung
ab sofort in die LAG-Tagung integriert werden soll,
muss von jedem Team mindestens ein RAP nach
Dillingen kommen. Thema der diesjährigen Tagung ist
„Inklusion“.

sem Zusammenhang fand auch am 5. und 6. Dezember ein Kongress zum Thema Theaterklassen in
Nürnberg statt.
Eine weitere Nische für die Theaterarbeit stellt das
Szenische Lernen dar, das im neuen Lehrplan+ explizit ausgewiesen ist und wofür wir ja bereits ausgebildete Multiplikatoren haben. Auch in Dillingen soll Szenisches Lernen bald als Lehrgang installiert werden.
Julia Tietze

Aus den Regionen
Niederbayern
Regionale Ansprechpartner (RAP):
Birgit Heigl-Venus
Gärtnerweg 4, 93468 Miltach
Tel.: 09944/305197
birheive@web.de
Anne Dankesreiter
Bergstr. 22a, 94259 Kirchberg i.W.
Tel.: 0151/52576126
adankesreiter@t-online.de

Ein RAP verabschiedet sich
Es folgte ein Bericht von den 5. Bayerischen Zentralen
Theatertagen in Bad Windsheim. Trotz einiger Widrigkeiten – u.a. die sehr aufwändige und kostenintensive
Ausstattung der Spielstätten, sowie mangelnde Unterstützung durch die Regierung - wurde insgesamt ein
positives Fazit gezogen, was nicht zuletzt an dem besonderen Flair der Spielorte, dem guten Wetter, an den
kurzen Wegen und natürlich auch an der Qualität der
teilnehmenden Stücke lag. Eine bunte Film- und
Fotoshow belegte das nachdrücklich.
Anschließend berichtete Ulrike Mönch-Heinz Aktuelles
vom BVTS. Laut den Bedingungen der Stiftung Mercator,
die das SdL maßgeblich finanziert, sollen dort nicht nur
Gymnasien vertreten sein, weswegen von nun an
schulartgemischte Länderjurys für ihr Land von jeder
Schulart je ein Stück auswählen und an die Bundesverbandsjury schicken sollen. Sollte eine Bewerbung
einmal nicht erfolgreich sein, bleibt immer noch die
Möglichkeit eines Gastspiels bei den Theatertagen einer anderen Schulart (s.o.).
Es folgte eine Plädoyer für Theaterklassen: Nachdem
die AG-Stunden immer weiter gekürzt werden, muss
sich das Schultheater andere Nischen suchen. In die

Liebe PAKS-Mitglieder,

da ich vor einiger Zeit die Nachricht erhielt, dass für
Niederbayern neue regionale Ansprechpartner gesucht
werden, sehe ich meine Tätigkeit in dieser Funktion
als beendet ¹. Aufgrund dessen möchte ich gerne „DANKE“ sagen an diejenigen, mit denen ich in den über
vier Jahren als RAP bei den beiden niederbayerischen
Theatertagen 2011 und 2013, bei den Oberpfälzer
Theatertagen 2012, in verschiedenen Fortbildungen
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sowie bei Projekten im Schullandheim Gleißenberg
zusammenarbeiten und viel lernen durfte. Dabei möchte ich zwei Menschen, die vor vielen Jahren als
Gründungsmitglieder dafür sorgten, dass es PAKS
überhaupt gibt, namentlich nennen. Ein ganz besonderer Dank geht zum einen an Wolfgang Folger, der
mich nicht nur als Schulleiter und Regisseur, sondern
bereits in meiner Kindheit spielerisch-kreativ begleitete. Zum anderen geht ein besonderer Dank an meinen
ehemaligen Seminarleiter Albert Mühldorfer. Ohne ihn
mit seiner stets ermunternden und „väterlichen“ Fürsprache wäre ich auf den Theaterzug nie aufgesprungen. Das hat mich nicht nur für meine Arbeit in der
Schule, sondern auch für mich persönlich sehr geprägt.
Die Art von Theater, für die beide stehen, arm und kreativ, nicht nur auf großen Bühnen, sondern auch in allen Lebenslagen und vor allem im Klassenzimmer, hat
mich von Anfang an begeistert. Ich hoffe, diesen Gedanken in ihrem Sinne in meinem Berufsfeld bei Schülern sowie auch in der Lehrerbildung weitertragen zu
können.

Der Fortbildungsnachmittag war in Fibs folgendermaßen ausgeschrieben: „Theaterspielen ist ganzheitliches Lernen, macht (Förder)Schüler stark und selbstbewusst und trägt zur ästhetischen Bildung bei. In diesem Workshop werden in aktiver Körperarbeit Übungsformen aus dem Bewegungstheater vorgestellt, verschiedene Spielformen ausprobiert und durch erste
Improvisationsübungen kleine Textpassagen gestaltet.“
Es hatte sich eine gemischte Gruppe von 19 Lehrkräften aus den drei Schularten Grundschule, Mittelschule
und Förderschule aus verschiedenen Landkreisen
Niederbayerns angemeldet. Diese regionale Fortbildung war von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr angesetzt.

Florian Trauner
¹ Anmerkung der Redaktion: Florian Trauner ist auf
unabsehbare Zeit im oberbayerischen Schuldienst.

Neues aus Niederbayern
„Bühne frei fürs Theater!“
Es war der Wunsch der Regierung von Niederbayern,
dass Elke Scherling (SFZ Passau) und Birgit HeiglVenus (SFZ Regen) eine erste Fortbildungsveranstaltung für Lehrkräfte an Förderschulen zum Thema
„Schultheater“ halten sollten. Beide sind Sonderpädagogische Lehrkräfte mit der Zusatzausbildung zur
Theaterlehrerin (qualifiziert in Dillingen) und außerdem
seit dem Schuljahr 2013/14 beruflich in Niederbayern
tätig. Die Fortbildung fand am SFZ Schule am Weinberg in Regen statt, zahlreiche Teilnehmer/innen hatten sich angemeldet.

Die hässliche Kröte

Die beiden Referentinnen stellten zunächst ihr Logo
„Bühne frei fürs Theater“ vor, in dem die Bereiche
Körpererfahrung, Körperausdruck und Improvisationen
als wesentliche Bausteine und Grundlagen für Darstellendes Spiel zum Ausdruck gebracht wurden.

Gefühle ausdrücken in Stadtbildern

Blindenführung

Nach vielen Interaktionsspielen (Namensspiele,
Vertrauensspiele, Raumlaufspiele, verschiedene
Fortbewegungsformen) lernten die Teilnehmer spielerisch vielfältige Formen von Bewegungsmöglichkeiten
im Raum mit und ohne Partner kennen. Durch Veränderungen von Mimik und Gestik erfuhren die Teilnehmer körperlich, wie man diese Veränderungen richtig
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wahrnehmen und für szenische Darstellungen benutzen kann. Über Wort-Gestalt-Übungen und
Verwandlungsspiele (von der hässlichen Kröte zur schönen Prinzessin u.a.) kamen die beiden Referentinnen
zu einem weiteren Schwerpunkt: Partner-StandbildÜbungen. In Kleingruppen wurden an Hand von
Emotionswörtern (Begeisterung, Misstrauen,
Verzweiflung...etc) Gruppenstandbilder entwickelt. Die
zuschauende Teilnehmergruppe musste die Begriffe,
die in Standbildern und Posen zum Ausdruck gebracht
wurden, herausfinden. Daraus wurden kleine Geschichten in Szene gesetzt.

Oberbayern
Regionale Ansprechpartner (RAP):
Petra Börding
Münchner Str.19a, 82178 Puchheim
Tel.: 089/8005614
petra-boerding@arcor.de
Christian Hofer
Straß 15, 84419 Obertaufkirchen
Tel.: 08082/949467
christian-hofer@web.de

Neues aus Oberbayern
1. Schnupperkurs

Gruppenstandbild

Reflexionsphase:
Die Teilnehmer/innen äußerten sich nach diesem
bewegungsintensiven Theater-Fortbildungsnachmittag,
dass sie eine Fortsetzung unbedingt wollten. Daraufhin
wurde ein Arbeitskreis „Darstellendes Spiel an Sonderpädagogischen Förderzentren“ unter dem Motto „Bühne frei fürs Theater“ gegründet.
Der Fortsetzungskurs unter dem Thema „Aufbau einer Theaterstunde“ und „Körper- und Textbasics mit
Methodenarbeit“ wird voraussichtlich Ende Juli 2015 am
SFZ Passau stattfinden. Die Ausschreibung in Fibs
erfolgt im Mai 2015. Nähere Informationen zu dieser
Fortbildungsreihe können von den Regionalen
Ansprechpartnern für Niederbayern (Birgit Heigl-Venus
und Anne Dankesreiter) abgefragt werden.
Teilnehmer/innen und Referentinnen verabschiedeten
sich – motiviert und inspiriert – voneinander mit einem
Wort von Konstantin Stanislawskij: „Theater ist von
Schnee gemacht. Er schmilzt, wenn die Sonne aufgeht und hinterlässt keine Spuren, keine sichtbaren
Spuren. Und doch tränkt er den Boden, auf dem Neues
erwächst.“
Dass sich der weite Weg nach Regen für viele trotz
der sehr winterlichen Straßenverhältnisse gelohnt hatte – darüber waren sich alle einig!

Anschließend an die Multiplikatorenausbildung „Szenisches Lernen“ bot die Regierung von Oberbayern einen Schnupperkurs an. Ziel war es, interessierten Lehrern die Möglichkeit zu geben, szenisches Lernen kennen zu lernen. Gemeinsam mit den Hauptreferenten
Albert Mühldorfer und Petra Börding erarbeiteten die
Teilnehmer anhand von theatralen Mitteln und Methoden szenische Bausteine für den Unterricht. Unterstützung kam von Karin Okrafur (Multiplikatorin für Szenisches Lernen), die einen Vortrag zur Gehirnforschung
hielt und zwei Mitarbeitern aus dem Theater Octopus
zum Thema „Clownerie und szenisches Lernen“.

Kreisspiel zum Aufwärmen

Text: Anne Dankesreiter
Fotos: Birgit Heigl-Venus
Operation
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3. Ankündigung der Oberbayerischen Schultheatertage
in Waldkraiburg
Vom 18. Mai bis 20. Mai 2015 finden in Waldkraiburg
die 9. Oberbayerischen Theatertage der Grund-, Mittel- und Förderschulen statt. Sie werden von PAKS,
dem Pädagogischen Arbeitskreis Schultheater, dem
Kulturamt der Stadt Waldkraiburg, in Zusammenarbeit
mit der Regierung von Oberbayern veranstaltet und
organisiert.

Partnerübung

Das Feedback der Teilnehmer fiel sehr positiv
aus.Geplant ist ein weiterer Schnupperkurs im Oktober 2015. Aus diesen Einführungslehrgängen besteht
dann die Möglichkeit, sich als Multiplikator weiter zu
qualifizieren. Die nächste Multiplikatorenausbildung ist
für 2017 geplant.
2. Theaterwerkstatt 2015
Die angebotene Theaterwerkstatt besteht aus drei Teilen. In der 1. Sequenz werden Grundlagen des personalen Theaters erarbeitet: Körper – Raum – Bewegung
im Raum. Diese Bausteine werden zu Szenen verdichtet. Zusätzlich wird ein Baustein für Schwarzlichtund Schattentheater angeboten.

Die Theatertage beginnen am Montag, den 18. Mai 2015
um 12:00 Uhr und enden am Mittwoch, den 20. Mai
2015 um 14:00 Uhr. Die Eröffnungsveranstaltung findet am Montagabend im Haus der Kultur in
Waldkraiburg statt. Das gastgebende Schulamt ist das
Schulamt Mühldorf am Inn.
Text und Fotos: Petra Börding

Ein Blick auf die Homepage
lohnt sich:

www.paks-bayern.weebly.com

Schwaben
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Die 2. Sequenz findet im Rahmen der 9. Oberbayerischen Schultheatertage in Waldkraiburg statt. Die Teilnehmer sollen Beobachtungsaufgaben für mindestens
einen Tag übernehmen und von einem intensiven Erfahrungsaustausch der Teilnehmer profitieren.

Kerstin Nölp
Birkach 2a, 87448 Waltenhofen
Tel.: 08379/728708
kerstin.21@gmx.de

Während des 3. Teils (voraussichtlich im Oktober 2015)
werden weitere theatrale Schwerpunkte gesetzt und
intensiviert.

Rudolf Gaul
Blumenstr. 20, 87527 Sonthofen
Tel.: 08321/26332
r.gaul@hssf.de

Die Termine:
Sequenz 1:

Neues aus Schwaben
Regierungslehrgang „Szenisches Lernen“

23. – 25.03.15 im Obermeierhof - Jettenbach
Sequenz 2:
18. – 20.05.15 in Waldkraiburg - Oberbayerische Theatertage der Grund-, Mittel und Förderschulen
Sequenz 3:
im Oktober 2015 Ort: N.N.

Der Lehrgang Szenisches Lernen im Unterricht –
Multiplikatorenqualifikation II fand in Leitershofen vom
03.12.2014 - 05.12.2014 mit 20 Teilnehmern statt.
Da in der 1. Sequenz die Grundlagen mit theatralen
Methoden und theaterpädagogischen Mitteln gelegt
wurden, konnte nun darauf aufbauend unterrichtspraktische Arbeit geleistet werden. Mit dem Schwerpunkt Deutsch wurde von den drei Referentinnen
Christel Leder- Barzynski , Beatrice Baier und Kerstin
Nölp an der szenischen Umsetzung eines Textes mit
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theatralen Übungen zur Grammatik und mit Stundenbeispielen aus dem mündlichen und schriftlichen
Sprachgebrauch gearbeitet. Inzwischen haben die Teilnehmer selbst ihre zu Hause erprobten Unterrichtsbeispiele - für alle Teilnehmer zugänglich - auf eine dropbox gestellt.

passagen ein, die für uns Theaterleute relevant sind.
Danach fanden parallel zwei Workshops statt. Britta
Schramm nahm sich mit ihrer Gruppe am Beispiel der
Texte von Ror Wolf des Themas „ Fußballreportage“
an, während Armin mit einer Gruppe am Beispiel von
Bildern von Magritte, Max Ernst, Bresson und Texten,
Chansons und Gedichten von Jacques Prevert auf den
Spuren des Surrealen im Theater wandelte. In einer
Art Transfer des Postulats der Surrealisten, dass alles
„...schön wie die Begegnung einer Nähmaschine mit
einem Regenschirm auf dem Seziertisch“ sein kann,
begegneten sich am Ende in einer fast spontanen Präsentation die beiden Gruppen vor und auf der Bühne.
Fangesänge, Torjubel, Reportagefetzen, BallaballaLaute und seltsame Verrenkungen, sinnfreie Moves und
Sätze, drastische und ästhetische Bilder gaben einen
Eindruck davon, wie sich Vorlagen aus der bildenden
Kunst und Literatur in Theater übertragen lassen. Am
Abend leitete Marianne Mann eine Tanzeinheit.

Workshop Schwaben

Vom 10.06. - 12.06.2015 folgt die 3. Sequenz des Lehrgangs.
Text und Fotos: Kerstin Nölp

Unterfranken
Regionale Ansprechpartner (RAP):

Armin Meisner-Then
Röderstr. 20, 97618 Wollbach
Tel.: 09773/5517
armin.meisnerthen@gmx.de

Kamelspiel

Annette Patrzek
Von-Luxburg-Str. 10,
97074 Würzburg, Tel.: 0931/886467
annette_hermann@freenet.de

Neues aus Unterfranken
Szenisches Lernen und theatrale Projekte
Regierungslehrgang in Bad Königshofen vom 12. 13.11.2014
Die Fortbildung war zugeschnitten auf die Neuerungen im Lehrplan Plus. Nach einem 90-minütigen
warming-up unter Anleitung von Annette Patrzek und
Armin Meisner-Then am Morgen erhielten die 30 Teilnehmer/innen in einer Kennlernrunde/-stunde die Gelegenheit, sich vorzustellen und über die Theateraktivitäten an ihren Schulen auszutauschen. Am Nachmittag ging Britta Schramm, Schauspielerin und Lehrerin, die auch am neuen Lehrplan mitgearbeitet hat,
in einem Kurzvortrag auf Neuerungen und Text

Konzentration auf den Zeigefinger

Den zweiten Tag leitete Michael Schramm vom Theater Mummpitz aus Nürnberg, im Gepäck eine Fülle von
Kreisspielen und Übungen, Spielen und Übungen im
Raum für Partner und Gruppen und Bearbeitungsvarianten von Szenen (u.a. von Anton Tschechow ).
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Voll gepackt hat er/es uns, und reich beschenkt traten
die Teilnehmer/innen die Heimreise an. Auf ein Neues
- und dann hoffentlich wieder an drei Tagen.

Oberfranken
Regionaler Ansprechpartner (RAP):
Edgar Kleinlein
Meranierweg 5, 96110 Scheßlitz
Tel.: 09542/7390
edgar.kleinlein@t-online.de
Susanne Bonora
Otterbachstr. 28, 96123 Litzendorf
Tel.: 09505/7325
bonora@t-online.de

Michael Schramm

Oberpfalz
Regionaler Ansprechpartner (RAP):
Michaela Riebel
Kohlenmarkt 2, 93074 Regensburg
Tel.: 0941/561347
michaela_riebel@web.de
Elisabeth Pavlas
Am Turm 8, 93164 Laaber
Tel.: 09498/2428
Elisabeth.Pavlas@t-online.de
Nachahmungsspiel

Das Tagesseminar von Michael Schramm gibt es im
Workshopspiegel.
Text und Fotos: Armin Meisner-Then

Mittelfranken
Regionale Ansprechpartner (RAP):

MM

Magische Momente

Hast du auch schon solche Momente erlebt?
Schreib sie uns – dann teilen wir sie mit dir!

Michaela Ströbel-Langer
Am Westpark 13, 90431 Nürnberg
Tel.: 0911/614578
stroebel-langer@t-online.de
Claudia Zenk
Wildbirnenweg 69, 91126 Schwabach
Tel.: 09122/878993
aczenk@o2online.de
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LAG 2015
Frank Dopp, Lehrer an einer Bremer Gesamtschule
und Leiter einer Inklusionsklasse mit Theaterprofil hielt
heuer das Impulsreferat bei der LAG in Dillingen. Hier
ein kleiner Auszug seines Vortrags (stark gekürzt).

Frank Dopp

klusion» der Senatorin für Bildung und Wissenschaft
erste einzelne ‚Modell-Inklusionsklassen» eingerichtet;
zwei Schuljahre später, im Sommer 2011, übernahm
ich die Leitung der Inklusionsklasse 5.3. Nach den letzten mir vorliegenden Statistiken liegt Bremen noch
knapp vorn in der Beschulung diagnostizierter
‚Förderschüler» in regulären Klassen, dicht gefolgt von
Schleswig-Holstein und Hamburg; Bayern befindet sich
auf den hinteren Rängen. Grämen Sie sich nicht - wir
werden auch die Ersten sein, die an die Grenzen politisch forcierter Schulentwicklung ohne ausreichende
Unterfütterung durch ausgebildete personelle Kräfte
und damit entsprechende finanzielle Mittel stoßen; wir
tun es ja ohnehin schon – Bremen, das Sorgenkind in
der Bildungslandschaft.
Für meine Schule, die sechszügige GSO heißt das
aktuell: Es gibt je eine I-Klasse in den Jahrgängen 9
und 8, je zwei in den Jahrgängen 7 und 6 und bereits 3
I-Klassen im 5. Jahrgang.
Die GSO organisiert sich wie die meisten Schulen
Bremens die Inklusion so: Laut Entwicklungsplan
(2009) werden in einer I-Klasse 17 SuS und maximal
5 SuS mit anerkanntem Förderbedarf gemeinsam
unterrichtet, 22 SchülerInnen insgesamt; der Klasse
stehen 15 Lehrerwochenstunden sonderpädagogischer Förderung zu.
Wir erwarteten unsere Klasse in unseren zwei
Klassenräumen, einem Arbeits- und einem
Differenzierungsraum. Das klingt nach Luxus, ist aus
meiner Sicht ein unabdingbarer Bestandteil sinnvoller
Inklusionsarbeit - an vielen Schulen Bremens dennoch
Utopie.

„Das große Experiment - Inklusion“
Plenarvortrag am 11. Februar 2015
auf dem Fortbildungslehrgang ‚Theater- und
Filmkultur an bayerischen Schulen»
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich heiße Frank Dopp, arbeite seit langem als Lehrer in
den Fächern Deutsch, Englisch, Darstellendes Spiel,
habe zum 5. Mal eine Klassenleitung inne - die jeweils
über 6 Jahre führt - an der Gesamtschule Bremen-Ost.
Entgegen ihres (traditionellen) Namens handelt es sich
bei der GSO um die derzeit größte Oberschule Bremens mit gymnasialer Oberstufe. Bremen: ein
zweisäuliges System mit integrativen Oberschulen
einerseits und durchgängigen Gymnasien im G8-Modus.
Seit dem 1.1.2009 gilt die so genannte ‚Behindertenrechtskonvention» der Vereinten Nationen in Deutschland, die die Umsetzung der Rechte zur aktiven gesellschaftlichen Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen zum Ziel hat. - Bereits ein halbes Jahr später wurden in Bremen entlang eines ‚Entwicklungsplanes In-

An Hand von Barbie-Puppen erläuterte er sein Lehrerteam

Wir wussten bereits: Das Profil unserer 5.3 würde ein
Theaterprofil sein – Zwei Stunden Darstellendes Spiel
jede Woche; das gilt weiterhin, von uns aus noch bis
zum Ende der 10. Klasse. Es waren 22 Kinder. Wir
wussten, dass unsere 5 Inklusionsschüler, 3 Jungen
und 2 Mädchen zunächst, bereits zu Beginn ihrer
Grundschulzeit diagnostiziert und der Kategorie ‚L» Kinder mit Lernbehinderung zugeordnet worden waren. Ein Wort zur Inklusionsschülerschaft: Es geht in
Bremen an den meisten Oberschulen vorrangig um
L-S-V-diagnostizierte SchülerInnen (Förderungsbedarf
in den Bereichen Lernen - Sprache - Verhalten). Für
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andere Beeinträchtigungen (mehrfach Körperbehinderte, Sehbehinderte) bedarf es derzeit weiterhin speziell eingerichteter Förderzentren.
Die Schülerinnen und Schüler:
Murat, der Junge mit einer unspezifischen AutismusSpektrum-Störung, die von ärztlicher Seite erst sehr
spät anerkannt wurde.
Alex, mit einer trotz zahlreicher Untersuchungen und
Therapien unspezifizierten (Teil-)Lernschwäche. Er hat
mehr als ein Jahr lang mit seinen Grimassen, Tics und
Geräuschen die Atmosphäre im Klassenraum geprägt,
hat in dieser Hinsicht viele MitschülerInnen unterrichtet: Ich kam mir eine Zeitlang vor wie in einer Vogelvoliere.
Elena - eine Rom, mit dem vorrangigen Ziel, nicht
aufzufallen, nichts falsch zu machen, deshalb durchgängig damit beschäftigt, Handlung vorzutäuschen:
das Chaos in ihrer Tasche ist weiterhin Mittel zum
Zweck. Sie nuschelt, um nicht verstanden zu werden,
sie schreibt unleserlich auch, um Fehler unsichtbar
zu machen.
Tuna - der Junge, dem man seine Laune unmittelbar
vom Gesicht ablesen kann - und er ist oft schlecht
gelaunt! Mitschüler, die ihn nicht gut kennen, haben
dann Angst vor ihm. Auch das macht Tuna schlechte
Laune. - Sie sehen, Tuna hat ein Aggressionsproblem.
Anne war nur kurze Zeit bei uns. „Nicht schön hier an
der GSO“, war ihre Antwort auf die Frage der hospitierenden Ärztin vom Gesundheitsamt. Geistig und körperlich-motorisch stark retardiert in der altersangemessenen Entwicklung, fand sie sich in dem
Riesenkomplex der Schule und den sie massiv überfordernden Anforderungen einer impulsiven Klasse gar
nicht zurecht und kehrte nach einem halben Jahr in
die Förderschule zurück.
Schließlich Max – über ihn schrieb die ZEIT: „»Ich bin
ein Inklusionskind», sagt der 13-jährige Max und blickt
ernst. Der rotblonde Junge ist erst seit einem Jahr in
der Klasse. Davor war er im Kinderheim und in einer
Förderschule. ‚Hier sind die Aufgaben schwieriger»,
sagt er. Aber ich hatte auch schon mal eine Eins auf
dem Zeugnis.»“
Unterricht
Ein Beispiel: der Englischunterricht. Seit drei 1/2 Jahren fast durchgängig zu zweit. Es sind immer noch
alle SchülerInnen beteiligt; darauf bin ich ein wenig
stolz. Dieser Anspruch, von dem ich gar nicht weiß,
ob er noch sinnvoll für alle ist, fordert seinen Preis.
Am Ende des 5. Schuljahres steckten wir am Ende
von Unit 2 - eigentlich eine Katastrophe. Die Eltern blieben geduldig. Hier wie im Fach Deutsch lerne ich bis
heute, meinen Unterricht anders zu denken, neu zu
erfinden, auf drei Niveaus zu planen und vorzubereiten.

Theater
Zwei Stunden Darstellendes Spiel jede Woche - seit
dreieinhalb Jahren. Wenn eine
besondere Unterrichtsform neben dem ‚Sozialen Lernen» dieser Gruppe einen inklusiven Weg anbieten
konnte, war und ist das, Theater zu spielen. Was wir
dort in Doppelbesetzung tun, ist überhaupt nicht beliebig. Es gibt einen Dreischritt von Warming Up,
Trainingsphasen und szenischen Improvisationen - und
ein theatrales Element spielte lange Zeit eine untergeordnete Rolle dabei: die Sprache. Wir geben den Kindern ihre Körper zurück als elementares Ausdrucksmittel, als Gestaltungs-element, für choreografische
Formen, für Standbilder, für performative Strukturen.
Das Schattentheaterprojekt zusammen mit der Musikprofilklasse 5.1 am Ende des ersten gemeinsamen
Jahres: Die Leinwand als Schutzschirm und gleichzeitig als Verführerin zu expressivem Körperausdruck
dahinter, ohne Zwang zu Sprachlichkeit; die Kinder bewegten sich zur Musik - alle. Und aktuell zuletzt eine
Eigenerarbeitung in englischer Sprache: Dreams - ein
Stück über Ausgrenzung und Träume von Freundschaft.
Zur Genese: Meine Idee gleich zu Beginn der 6. Klasse
war aus der Not geboren - hoffnungsloser Rückstand
im Fach Englisch zu den Parallelklassen; der Versuch,
eine Form zu finden, die die Sprache für die Schülerinnen trotz all der Längen im Unterricht wieder attraktiv
macht, ihnen auf den je unterschiedlichen Niveaus etwas abfordert, und sei es ein einziger sauber gesprochener und ausdrucksstark intonierter Satz - Ich kann
Englisch! - Wohl ein Jahr lang haben wir Szenen entwickelt (bildhaft, auf Deutsch), eine Geschichte erfunden und sie dann Stück für Stück umgearbeitet mit einem englischen, von mir geschriebenen Text.
FILM
Die letzte Aufführung während des Bremer Landesschultheatertreffens auf der Profi- Theaterbühne der
bremer shakespeare company war, auch sprachlich,
noch einmal ein ganz besonderer Ansporn für alle
SchülerInnen - und für mich am Musikpult, für Astrid in
der Lichtregie, für Vanessa und Siebo hinter der Bühne.
Unendlich viele Übungsformen mit gleichen Regeln für
alle; Impuls-, Kopier-, Rauf- und Geschicklichkeitsspiele, Schultermassagen und blinde Vertrauenspartnerschaften querbeet: Es gibt bis heute keine
Berührungsängste zwischen Mädchen und Jungen,
zwischen Streber und Doofem; beides untaugliche
Begriffe; aber auf der Bühne dürfen wir beide Figuren
darstellen und uns darüber emotional entschlacken und
mieseste Haltungen im Probehandeln ausleben. Die
ästhetischen Fächer sind für inklusive Unterrichtsformen unverzichtbar; Theater bietet dabei allen Chancen zur Selbstverwirklichung.
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Ausblick:
Unsere 23 SchülerInnen gehen gern zur Schule, sind
gern in dieser Klasse; das spüre ich. Meine
TeamkollegInnen und ich tun das auch - wir erleben ja
täglich den Ertrag ungeheuer intensiver Arbeit, die ich
im Detail hier nicht weiter darstellen kann. Wir haben
inzwischen, das ist so wichtig für die Arbeit mit unserer Klientel, gelernt, das Besondere in den besonderen Jugendlichen zu erkennen, in ihren Beschränkungen und in ihren Möglichkeiten (Tuna sorgt für Konzentration bei der Theaterarbeit - mit finsterem Blick;
Alex ist ein wandelndes Englisch-Wörterbuch der bekannten Vokabeln; Max stellt im rechten Moment die
exakt passende einfache Frage, die sich niemand
anders zu stellen traut).
Das stimmt - bis zu unserem nächsten Scheitern.
Ich danke für Ihre Geduld.
Frank Dopp

gen und einer Lehrkraft und stellen pro Jahr eine Produktion vor.
Beispiel 2: „Partner-Klasse“. Die Staatliche Realschule Eching (RS mit Schulprofil Inklusion) hat als Partner-Klasse eine Schulklasse mit Schülern der Nachbarschule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.
Beide nehmen gegenseitig am Schulleben teil und hier
im Besonderen am Wahlfach Schultheater und Musical. Dabei ist zu beobachten, dass die „Behinderten“
immer mehr ihren „Schonraum“ verlassen.
Beispiel 3: „Einzel-Inklusion“. Diese orientiert sich – laut
Schmid – an den Ansprüchen an Inklusionsschüler im
Alltag und zeigt deutlich die vielfältigen Möglichkeiten
des Wahlfachs „Theater“ auf.
Ingund Schwarz, Vorsitzende von TAG sowie Lehrerin
am Albert-Einstein-Gymnasium München und Michael
Wagner, Lehrer an der Anni-Braun-Sprachheilschule
in Johanniskirchen stellten ein gemeinsames Theaterprojekt zum Thema Mobbing vor.

Inklusion
an den verschiedenen Schularten in Bayern
Als „Best practice-Beispiele aus Bayern“ stellten Vertreter verschiedener Schularten bei der LAG Projekte
zum Umgang mit Inklusion vor, die allesamt unter dem
Schwerpunktthema standen: „Was kann Schultheater
zur Inklusion beitragen?“
Sabine Schmid als 1.Vorsitzende des FSR stellte aus
dem Bereich der Realschulen drei Beispiele vor:

v.l. Ingund Schwarz, Michael Wagner

In der Praxis wurde bei der Kooperation beider Schulen zunächst der Aufbau des Theaterstücks festgelegt
und dann probte jeder für sich allein. Inhalt war sowohl
verbales Mobbing als auch Cybermobbing. In Standbildern und Schattenfiguren wurden die Szenen kreiert: Vor der Schule – Die Neue auf dem Schulhof –
Die Täter – Das Opfer – Verbale Gewalt – Körperliche
Gewalt – Lenas Telefongespräch mit der Mutter –
Cybermobbing – Folgen von Mobbing – Reflexion mit
den Zuschauern.
Nach gemeinsamen Proben beider Gruppen mit jeweils
einigen Wochen Pause dazwischen (Probe wieder jeder für sich) folgten drei gegenseitige Besuche und die
Generalprobe in der Pasinger Fabrik für das Münchner Schultheaterfestival, bei dem die Aufführung stattfand.

Sabine Schmid

Beispiel 1: Eine „Koop-Gruppe“ zwischen Schüler/innen
der Städtischen Realschule Rosenheim und Jugendlichen der Heilpädagogischen Tagesstätte, die seit dem
Schuljahr 2010/11 das Wahlfach Schultheater gewählt
haben. Sie werden betreut von einem Theaterpädago-

Irmtraud Brunner vom SFZ (Jakob-Muth-Schule)
Regensburg und Hildegard Schlee-Schindler sowie die
Theaterlehrerin Regina Leitner vom Werner- von Siemens -Gymnasium Regensburg stellten ebenfalls ein
gemeinsames Theaterprojekt vor. Es stand unter dem
Motto „Hand in Hand – gemeinsam stark. Eine abenteuerliche Reise in fremde Welten“. Es handelte sich
um eine lose Folge von tollen Elementen modernen
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Marktplatz
ein neues Modell
zum gegenseitigen Kennenlernen bei der LAG

v.l. Hildegard Schlee-Schindler, Regina Leitner,
IrmtraudBrunner

Theaterspiels (Figurenspiel, Schwarzlichspiel, Tüchertanz, Maskenspiel) und zwei Putzfrauen als Moderatorinnen. Außerordentlich positiv war die Reaktion der Eltern, die endlich mal Gelegenheit hatten, stolz auf ihre
(lernbehinderten) Kinder zu sein. Das alles macht Theater.
Johannes Rambeck berichtete für DOS (Drehort Schule) über zwei Projekte der Filmer zum Thema Inklusion.

Der PAKS - Stand

Hatten sich bisher die einzelnen Schularten bei der
Multiplikatorenweiterbildung „Theater- und Filmkultur an
Bayerischen Schulen“ immer gegenseitig durch kurze
Rechenschafts-berichte in Referatform vorgestellt, so
geschah das heuer erstmals durch einen sogenannten Marktplatz. In jeder Ecke der großen Aula hatte
jeweils der Förderverein der drei großen Schularten
(PAKS, FSR, TAG) seinen „Stand“ aufgebaut. Sehr vielfältig wurden hier die Aktivitäten in Grund-, Mittel- und
Förderschule, Realschule und Gymnasium dargestellt
und die Ziele der einzelnen Fördergemeinschaften verdeutlicht. Da gab es Tische und Schautafeln mit unzähligen Zeitschriften, Flyern und Karten zum Mitnehmen. Informationsmaterial zu vergangenen und zukünftigen Spieltagen waren ebenso aufgelegt wie Satzungen und Zielvorstellungen der Fördervereine.

Johannes Rambeck vor einem Filmbeispiel

Zunächst betont er, dass die Filmemacher im
bayerischen Schulbereich schon seit über 30 Jahren
Inklusion betreiben: sind doch bei allen Filmtagen auch
Filme von Förderschulen oder Schulen mit Behinderten vertreten. Aktuell stellt er ein Projekt vor, das im
Harlachinger Krankenhaus Kinder mit Magersucht
zeigt, die in Interviews von ihrer Krankheit berichten.
Interessant auch sein zweites Projekt: ein Dokumentarfilm zur Unterhaltung von Oma Schlereth mit einem
jungen Mann aus der Ukraine.
Text: Julia Tietze
Fotos: Manfred Grüssner

Ein Stand des Gymnasiums

PAKS hatte einen besonders liebevoll handgemachten
„Schaustand“ in Form einer zehn Meter langen
Tapetenbahn aufgebaut, wo sich die Besucher auch
an Flyern, Postkarten und alten und neuen PAKS-Briefen „bedienen“ konnten. Verantwortlich für den allerseits
bewunderten Aufbau war Wolfram Brüninghaus, der
die tolle Idee hatte, wie sich unser Verein darstellen
könnte. Durch sein gestalterisches Talent hat er es auch
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hervorragend in die Praxis umgesetzt.

Die Ergebnisse wurden auf Flipchartbögen zusammengefasst und von jeweils benannten Sprechern am
Freitagvormittag unter der Moderation von Albert
Mühldorfer dem Plenum vorgetragen. Karlheinz Frankl
wird die zusammengefassten Eregebnisse den einzelnen Verbänden zukommen lassen.
Fotos von der Vorstellung der Ergebnisse der Runden
Tische:

Organisation vor Ort

Werbeplakate der RS

Text und Fotos: Manfred Grüssner
Runde Tische bei der LAG 2015
Zum ersten Mal wurde bei der LAG im Anschluss an
die Workshop-Präsentationen noch weiter gearbeitet.
Dazu hatte Lehrgangsleiter Karlheinz Frankl „Runde
Tische“ eingerichtet, an denen die Teilnehmer in der
Zeit von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr zu insgesamt sechs
unter-schiedlichen Themen zum Austausch, zur Kommunikation und zur Diskussion zusammen-kamen.
Interessant dabei, dass die Besprechungstische mit
Teilnehmern der verschiedenen Verbände besetzt
waren. Man stellte sehr schnell fest, dass die Probleme, die sich bei der Organisation von Festivals ergeben, in allen Schularten gleich sind.
Im Einzelnen wurde über folgende Aspekte zum Thema „Festivals“ diskutiert:
1. Juryarbeit – Sichtung – Auswahl (Vorbereitung und
Nachbereitung der Gruppen)
2. Organisation des Festivals vor Ort (Schwerpunkt
Schule)
3. Programmheft – Festivalzeitung – Pressearbeit
4. Zuschauen – Feedbackkultur – Diskussionen
5. Finanzierung – Sponsoring – Zuschüsse
6. Schulartübergreifende Aspekte der Zusammenarbeit (gegenseitige Besuche von Festivals und Tagungen)

Finanzierung

Kooperation
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nerungsfoto.

Gruppenaufnahme Theaterlehrer

Pressearbeit Festivalzeitung - Programmheft

Text und Fotos : Manfred Grüssner
Sehr viele neue Theater- und Filmlehrer
„auf dem Markt“
Günther Lehner schilderte kurz vor der Zertifizierung
der neuen Theater- und Filmlehrer, dass am heutigen
Tag in Dillingen drei Lehrgänge abgeschlossen worden seien, drei neue sich schon in Vorbereitung befinden. Zwar sollen die Lehrgänge von 25 auf 16 Teilnehmer gekürzt werden, aber parallel dazu sind 4 Wochen Ästhetisches Lernen mit großem Schwerpunkt
Theater und Kunst geplant.
Die Zertifizierung nahm wieder MR Michael Weidenhiller
vor. Er freute sich, dass das Angebot der Akademie so
gut angenommen werde und gratulierte den Teilnehmern der Lehrgänge zur bestandenen Prüfung.

Bernhard Apel bekommt seine Zertifizierung aus der Hand von
MR Michael Weidenhiller

Aus den zwei Theater-Lehrgängen 86/3384 Theater
C – Kurs III und 87/215 Theater B – Kurs IV erhielten
zahlreiche Lehrer ihre Urkunde, die sie zu Theaterlehrern qualifizierte. Alle, die persönlich erschienen
waren, stellten sich anschließend zu einem Erin-

Kurs III:
Brigitte Bodensteiner , RS Amberg – Pia Dömisch, GS
Gilching – Michael Full, Gymn. Oberasbach – Katharina
von der Goltz, GS Garmisch-Partenkirchen – Jörg
Grüssner, RS Amberg – Ingrid Karlitschek, Priv. FöZ
Röhrmoos – Susanne Kromm, Gymn. Zwiesel – Peter
Kuhn, GS Ichenhausen – Simone Leykauf, MS Weidenberg – Renate Merkle, Gymn. Immenstadt – Edith
Mühldorfer, MS Augsburg – Dieter Müller, Gymn. Lohr Ulrike Parchent, MS Eckersdorf – Sina Pliess-Höfer,
Gymn. Karlstadt – Johannes Riedelsheimer, Gymn.
Murnau – Dagmar Riedinger, MS Schrobenhausen –
Dr. Ulrike Schmidt, Gymn. Berchtes-gaden – Susanne
Schmitt, GS Moosburg - Kathrin Simon, Gymn.
Ingolstadt – Barbara Strödecke, Gymn. Germering –
Christian Theiss, Gymn. Gemünden - Julia Wallner,
Gymn. München – Christian Werber, Gymn. Augsburg
– Thomas Werner, GS Lauben – Ursula Zimmermann,
Gymn. Aibling
Kurs IV:
Bernhard Apel, GS Iffeldorf – Christina Belting, MS
Poppenhausen – Eva Dendorfer, RS Markt Indersdorf
– Tanja Dollinger, MS Moosburg – Katja Eichhorn-Zapf,
Priv.GS Nürnberg – Nadine Geisenberger, RS
Kaufbeuren – Heike Hartung, Gymn. Coburg – Werner
Haselmayr, Gymn. Furth – Yvonne Herrmann, VS
Penzing – Diana Hick, MS Schwanfeld – Christina
Huber, Gymn. Tutzing – Friedrich Knorpp, Gymn.
Würzburg – Sarah Liebetrau, MS München – Heidemarie Müller, RS Furth im Wald – Tanja Petraschka,
GS Augsburg – Sabine Piper, MS Weilheim – Tino Sattler, MS Pottenstein – Martin Schlund,
Gymn.Herzogenaurach – Heike Schnee, GS Bamberg
– Anna Steigerwald, GS Hitzhofen – Sabine Stupp, VS
Sonthofen – Gabriele Vogel, VS Königsbrunn.
Ein Blick auf die Homepage
lohnt sich:

www.paks-bayern.weebly.com
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Auch bei den Filmlehrern gab es viele Zertifikanten, die
– wie auch viele Theaterlehrer – ihre Urkunde nicht
persönlich in Empfang nehmen konnten (Krankheit,
dienstliche Verhinderung).

Lehrgänge
Ästhetisches Lernen – Stärkung von Lehrerpersönlichkeit durch kreative Prozesse im
Spannungsfeld zwischen Kunst und Theater
3.Woche
Frisch erholt und voller Tatendrang trafen sich die Teilnehmer des aktuellen Lehrgangs Ästhetisches Lernen
in der Woche nach den Herbstferien 2014 in Wartaweil
am Ammersee zur nunmehr dritten von insgesamt vier
Einheiten.

Gruppenaufnahme Filmlehrer

Die neuen Filmlehrer:
Michael Burkert, RS Hauzenberg – Eva Cohen
Manusc, Gymn. Ottobrunn – Maren Dickmann, Staatl
Fachoberschule Fürstenfeldbruck – Claudia Fischer,
RS Bad Neustadt/Saale – Brigitte Fritsch, MS Gerbrunn
– Veit Gallitz, Staatl. Fachoberschule Freising – Corinna
Gregori, RS Geretsried – Cornelius Haffner, Gymn.
München – Sonja Hahn, Staatl. Fachoberschule Aschaffenburg – Arthur Hain, RS Viechtach – Wilfried Hülser,
RS München – Christian Kapfer, RS Poing – Brigitte
Kinski, Gymn. Freidberg – Ralph Knappe, RS Füssen
– Susanne Kromm, Gymn. Zwiesel – Kerstin Leutsch,
Staatl Wirtschaftsschule Hof – Katharina Michalski,
Gymn. Landshut – Dominikj Miller, Gymn. Mühldorf a.Inn
– Dirk Müller, RS Unterschleißheim – Miriam
Noppenberger, Gymn. Würzburg – Martin Pohl, Gymn.
Münsterschwarzach – Sebastian Pöllmann, Gymn.
Eichstätt – Matthias Regl, Gymn. Prien – Ralf Sander,
Gymn. Schrobenhausen – Matthias Spannl, Gymn.
Aschaffernburg – Angela Stork, MS Schongau – Judith
Treimer-Schebl, Gymn. Freising – Stefanie Tubeileh,
GS München – Carolin Wenzel, Gymn. München
Text und Fotos: Manfred Grüssner

Bitte Termin Vormerken:

PAKS-Jahrestagung 2015
9.10. - 11.10.2015
Evangelisches Bildungszentrum
Hesselberg

Thematisch stand der Nachmittag, der von Günther
Lehner moderiert wurde, unter der Überschrift „Innere
Bilder. Selbstbild und Kommunikation – künstlerisch/
medial.“ Nach einer zwanzigminütigen Phase des Freien Schreibens in der Natur, bei der ohne Rücksicht
auf Gehalt und Stil alles niedergeschrieben werden
sollte, was einem in den Sinn kam und die eine Art
seelisch-geistige Reinigung fördern sollte, arbeiteten
die Teilnehmer den Rest des Nachmittags an Collagen über sich selbst, die abschließend betrachtet und
gewürdigt wurden.

Präsenz und Sprache auf dem Bootssteg

Der Dienstag stand dann ganz unter dem Motto „Präsenz und Sprache“. Andrea Rappel, Schauspielerin,
Regisseurin und Stimmbildnerin, verstand es auf äußerst angenehme Art und Weise und ebenso kurzweilig wie interessant Theorie und Praxis zu vermitteln.
Neben der Anatomie unseres Stimmapparates und
Phonetik ging es ebenso um richtiges Atmen, Präsenz
und Körpersprache wie um den gezielten Einsatz von
Stimme im Theater. Sämtliche Themen wurden anschaulich und mit zahlreichen Übungen behandelt, bei
denen die Referentin jedem einzelnen Teilnehmer mittels genauer Beobachtung und individuellen Feedbacks
wertvolle Hilfestellungen geben konnte. Ein besonderes Highlight war zweifelsohne das zweimalige gemeinsame Singen auf dem Bootssteg. Am Abend stellte
Hildegard Rottenegger auf mehrfachen Wunsch hin in
einem Workshop weitere Ausdrucksmöglichkeiten mittels Tanzelementen vor.
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bert Mühldorfer (Seminarrektor in Niederbayern) kreierten und geleiteten Fortbildungslehrgang für Lehrkräfte aller Schularten.

Schattentheater Übungen

An den folgenden beiden Tagen ging es zum einen um
das Spiel mit Masken/Schwarzem Theater, zum anderen um Schattentheater. In zwei Gruppen besuchten die Teilnehmer im Wechsel beide Workshops.
Herluka Graf, die Referentin in Sachen Schattentheater,
ließ die Pädagogen in ihrer Gruppe nach einem kurzen gemeinsamen Aufwärmen hinter der beleuchteten Leinwand verschiedene Gangarten und
Bewegungsabläufe ebenso ausprobieren wie das Spiel
mit Kulissen. Beim Klettern durch eine Tropfsteinhöhle zum Beispiel mussten die Teilnehmer versuchen,
zwischen aus Pappe ausgeschnittenen und auf die
Wand projizierten Stalagmiten und Stalaktiten hindurch
zu klettern, ohne sich anzustoßen. Den größten Teil
des Tages verbrachten die Gruppen dann mit der Entwicklung eigener kurzer Szenen. Hildegard Rottenegger
und Albert Mühldorfer bastelten im ersten Teil mit ihrer
Gruppe einfache Masken aus Papier und führten mittels Hinweisen und praktischer Übungen in das Spiel
mit selbigen ein. Den zeitlichen Löwenanteil nahm jedoch die Einführung in das Schwarze Theater ein. Von
Kopf bis Fuß schwarz eingekleidet und mit fluoreszierenden Gegenständen bzw. Kleidungsstücken ausgestattet entwickelten auch hier die Teilnehmer kleine
Szenen. In beiden Workshops hatten die Pädagogen
sichtlich Spaß daran, sich und das Spiel mit den Requisiten auszuprobieren, was auch in den kreativen
Ergebnissen zum Ausdruck kam, die an jedem der
beiden Abende bei einer kurzen Präsentation zu sehen waren. Nach so viel Input darf man auf die Eigeninszenierungen gespannt sein, in denen möglichst alles erprobten Spielformen vertreten sein sollten und
die im März in Gleißenberg stattfinden wird.
Text und Fotos: Julia Tietze
4. Woche
Im März 2015 lief die Abschlusswoche der vierwöchigen Sequenz „Ästhetisches Lernen“ , einem von
Günther Lehner (Dozent ALP Dillingen, Leiter des Referats Kunst, Theater, Film und neue Medien) und Al-

Nach einwöchigen Vorläuferlehrgängen seit 2010, starteten die Sequenzlehrgänge mit der ersten Vierwochenstaffel 2012. Organisiert waren sie als sog.
Kooperationslehrgänge der Akademie Dillingen mit dem
Bayerischen Schullandheimwerk. Insgesamt fanden
einer der Vorläuferkurse und acht Sequenzwochen im
TiS-Schullandheim Gleißenberg statt, eine Woche im
SLH Wartaweil. („TiS“ bedeutet „Theaterpädagogik im
Schullandheim“, Projektleitung A. Mühldorfer)

Warming ups 1

Der Lehrgangstitel verrät, worum es im Schwerpunkt
geht: „Ästhetisches Lernen – Stärkung von Lehrerpersönlichkeit durch kreative Prozesse im Spannungsfeld zwischen Kunst und Theater“. Im Fokus steht also
die Lehrerperson und ihre Stärkung. Dies soll erreicht
werden durch eine erfahrungsintensive Steigerung der
Sach-, Fremd- und Selbstwahrnehmung und so etwas wie reflektierte Selbstkonfrontation.
Im Rahmen dieses kurzen Artikels kann der
Lehrgangsverlauf zwangsläufig nur rudimentär skizziert werden, da es sich jeweils um einen längerfristigen Prozess handelt, bei dem jeweils kleine Theaterbzw. Kunstprodukte entstehen. Im Vordergrund steht
aber die pädagogische Intention. Wenn man so will,
werden Kunst und Theater instrumentalisiert, indem
künstlerische und theatrale bzw. theaterpädagogische
Methoden der persönlichkeits-orientierten Zielsetzung
dienen. Es handelt sich nach Hartmut von Hentig dabei
um „pädagogisches Theaterspiel“ als Bildungsmethode. Es geht um die Überschreitung von
Konventionalität und Grenzen der eigenen Person im
sanktionsfreien Schonraum des Spiels, um das Durchstoßen von Hüllen und „Alltags-Masken“ (lat. persona,
die Maske), um durch dieses Überschreiten durch
dabei gewonnene, lebendige, erlebte Erfahrungen auf
Spuren zur (Selbst-) Erkenntnis zu stoßen. Ihre Verfolgung und Vertiefung bis hin zu einer persönlichen
Veränderung obliegt dann der Entscheidung des Einzelnen.
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Klassenzimmer, also Basics der Klassenführung. Im
Fokus steht die Lehrerperson und ihre Professionalität, kurz Persönlichkeitsbildung und -stärkung.

Warming ups 2

Im Verlauf des Lehrgangs setzen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, prozessual geführt von erfahrenen Referenten mit Kunst und aktiver Betrachtung
und verschiedenen theaterpädagogischen Aktions- und
Spielformen auseinander, um dann in der Abschlusswoche, aufgeteilt in Gruppen, in Eigenregie – ohne
Referenten – Inszenierungen in ausgewählten Spielformen zu erarbeiten und zu präsentieren. Thematisierte Formen waren: Filminterview, Porträt, Bildbetrachtung, biografisches Plakat, kreatives Schreiben, Stimmbildung, Gesang, Tanztheater, Improvisation, Schattenspiel, personales Spiel, Maskentheater,
Puppenspiel, Schwarzlichttheater, Clownerie.
Die nun dritte vierwöchige Sequenz mit obigem Titel
lief im November 2014 an der Akademie in Dillingen
an, wird im Juli 2015 fortgesetzt und findet ihren Abschluss voraussichtlich Ende 2016.

Gespannte Aufmerksamkeit

Das Konzept dieses sog. „ausbildungsbezogenen Lehrgangs“ der Regierung von Niederbayern im TiS-Schullandheim Gleißenberg (TiS, Theaterpädagogik im
Schullandheim) – dieses liegt, nebenbei bemerkt, in
der Oberpfalz, hinter den sieben Bergen, sieben Kilometer vor Tschechien zwischen Furth im Wald und
Waldmünchen – steht auf theaterpädagogischem Fundament:
„Persönlichkeitsorientierte Lehrerbildung mit Methoden
der Theaterpädagogik“ lautet der etwas ausladende,
aber die Sache charakterisierende Titel des Vorhabens.
Inzwischen hat sich das Kürzel „POL-Lehrgänge“ eingebürgert.

Text: Albert Mühldorfer

Theaterpädagogik
im staatlichen Vorbereitungsdienst
Für viele Lehramtsanwärter und Referendare ist es
ein ziemlicher Sprung über den eigenen Schatten und
ins kalte Wasser, geradezu eine persönliche Herausforderung, wenn sie – „theater- und schullandheimunerfahren“ – von ihren Seminarleitungen auf einen
Wochen-Lehrgang geschickt werden, in dem sie in
einem abgelegenen Schullandheim in gemischten,
seminarheterogenen Kleingruppen sprachlich und körperlich expressive Motivszenen kreieren sollen, um das
im Prozess entstandene Produkt abschließend vor
fremden Schülern und Lehrern in einer einstündigen
Aufführung in der Turnhalle auf zwei einfachen Bühnen zu präsentieren.
Die Stück-Entwicklungs- und Erarbeitungszeit beträgt
einen Tag. Die andere Zeit ist dicht gefüllt mit
teilnehmeraktivierenden Übungen zu Interaktion, Kommunikation, Proxemik, „Lehrer-Rolle und -Auftritt“ im

Konzentrationsspiel

Pro Jahr in 6 Lehrgangswochen mit je 25 bis 30 Teilnehmern – meistens von Dienstag bis Freitag – nehmen daran insgesamt etwa 25 niederbayerische
Förderlehrer-, Grundschul-, Mittelschul- und
Förderschul-Seminare teil. Derzeit werden je zwei
Wochen von den Seminarrektorenkollegen Bettina
Lengdobler und Stefan Waitl realisiert, vier Wochen von
Hildegard Rottenegger und Albert Mühldorfer.
Diese Kurzdarstellung bezieht sich auf den Lehrgang
vom 24. - 27.02.2015. Die nächsten Termine, der von
Albert Mühldorfer (PAKS) und Hildegard Rottenegger
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(PAKS) durchgeführten Kurse liegen im April, Mai und
November 2015. Folgende Termine, auch die von
Bettina Lengdobler und Stefan Waitl für 2016 sind
derzeit (Stand 03/2015) in Vorbereitung.

SR Albert Mühldorfer gibt Anweisungen zum Aufwärmspiel

Es ist sehr erfreulich, dass die Regierung von Niederbayern diese ausbildungsbezogenen Lehrgänge seit
etwa 18 Jahren kontinuierlich genehmigt , unterstützt
und forciert. Schließlich ist diese Ausbildungsform mit
einem nicht zu unterschätzenden organisatorischen
und finanziellen Aufwand verbunden. Aber der Erfolg
bestätigt das Engagement immer wieder aufs Neue –
belegbar durch die über die Jahre stets äußerst positiven, anonym schriftlichen Feedbacks der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und nicht zuletzt durch den anhaltenden Applaus der Schülerinnen und Schüler für
die jungen Kolleginnen und Kollegen bei den die Kurswoche abschließenden Theateraufführungen.
Text: Albert Mühldorfer
Fotos: Manfred Grüssner
Die Chefredaktion verabschiedet sich
Liebe PAKS-Mitglieder,

seit nunmehr siebeneinhalb Jahren bin ich für den im
Jahre 2007 neu aus der Taufe gehobenen PAKS-Brief
redaktionell verantwortlich. Ich habe diese Arbeit sehr

gerne gemacht, weil mir der Pädagogische Arbeitskreis
Schultheater e.V. Bayern seit seiner Gründung ans
Herz gewachsen ist. Jetzt bin ich aber seit vier Jahren
schon in Pension und deshalb auch nicht mehr ganz
so nahe am Herzschlag des Schultheaters. Ich bitte
euch alle um Verständnis, wenn ich aus diesem Grund
die Redaktion des PAKS-Briefes an unsere
Schriftführerin innerhalb der Vorstandschaft weitergebe. Julia Tietze erledigt alle schriftlichen Aufgaben für
PAKS mit großem Engagement und viel Weitblick. Sie
hat sich auch bereit erklärt, diese redaktionelle Arbeit
zu übernehmen. Eine große Unterstützung für sie stellt
Wolfram Brüninghaus dar, der auch mir mit Rat und
Tat und qualifizierten Beiträgen zu den Spieltagen aller
Schularten (einschließlich Schultheater der Länder) zur
Seite stand. Natürlich ist Manfred Gibis mit seinem professionellen Wissen über Layout ein nicht wegzu-denkender und unersetzlicher Faktor beim Zustandekommen unseres PAKS-Briefes.
Danke an alle, die mich bei den ersten 16 Ausgaben
mit wunderschönen Beiträgen unterstützt haben. Bitte
lasst auch Julia und Wolfram nicht im Regen stehen
und „füttert“ sie mit vielen Artikeln zum Schultheater!
Wir sehen uns sicherlich noch öfter bei Spieltagen und
Veranstaltungen von PAKS.
Herzlich euer
Manfred Grüssner
Wechsel
bei den regionalen Ansprechpartnern (RAP)
Aus unterschiedlichen Gründen haben sich Wechsel
in den RAP-Tandems ergeben (sh.a.a.O.). Ich nehme
dies zum Anlass, mich bei Florian Trauner (Niederbayern), bei Julia Dlugosch (Schwaben) und bei Antje
Ullmann (Mittelfranken) sehr herzlich zu bedanken für
die jahrelang geleistete Arbeit, die ja immer Arbeit neben der Schule war und Freizeit abzog. Die Begeisterung für die Sache war es euch wert. Meine besten
Wünsche für euer Wirken im Unterricht und bei der
sicherlich nicht in Vergessenheit geratenden Theaterarbeit mit den Kindern! Auf ein Wiedersehen bei den
diversen Veranstaltungen, zu denen uns das Schultheater zusammenführen wird, freue ich mich.

Birgit Heigl-Venus

Elisabeth Pavlas
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Den neuen regionalen Ansprechpartnern wünsche ich
Einsatzfreude und Kraft für anstehende Aufgaben. Neu
sind in Niederbayern Birgit Heigl-Venus, in Schwaben
Rudolf Gaul, in Mittelfranken Claudia Zenk und in der
Oberpfalz Elisabeth Pavlas.

Jahre Aufbauarbeit leistete, bei der Einführung des
Staatsexamens „Darstellendes Spiel“ an der Universität Erlangen-Nürnberg mitwirkte und über einen langen Zeitraum Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft für Theater und Film an
bayerischen Schulen (LAG) war. Es lag ihm besonders
am Herzen, neben den Zertifizierungen der Theaterlehrer besonders auch die der Filmlehrer vorzunehmen. Bayern hält im Bereich des Schulfilms eine Spitzenposition. Dies wurde durch die von ihm angeregte
Zusammenarbeit mit professionellen Filmschaffenden
möglich. Die Etablierung der Ausbildung an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in
Dillingen/Donau ist ihm zu verdanken.

Rudolf Gaul

Die Kontaktpflege und der Erfahrungsaustausch unter
den RAP sind und bleiben mir ein wichtiges Anliegen.
Beatrice Baier
Bayerischer Staatspreis
für Bildung und Kultus an
Günter Frenzel

Dr. Spaenle übergibt Günter Frenzel den Staatspreis

Günter Frenzel war auch immer an der Arbeit von PAKS
interessiert. Er besuchte regelmäßig Theatertage und
half uns weiter mit guten Ratschlägen und konstruktiver Kritik. Dafür sind wir ihm sehr dankbar.

Anlässlich der Verleihung am 15.1.2015 in München
würdigte Bildungsminister Dr. Ludwig Spaenle in seiner Laudatio Günter Frenzel „als treibende Kraft des
Schultheaters in Bayern.“ Schon seit den 1970er Jahren habe er „sowohl in Bayern als auch auf Bundesebene Maßstäbe für eine hochqualifizierte Theaterarbeit
gesetzt.“
Günter Frenzel arbeitete in Fachkommissionen des
damaligen Staatsinstituts für Schulpädagogik (ISP). Er
bereicherte unzählige Fortbildungsveranstaltungen auf
regionaler und überregionaler Ebene mit seinem Wissen und seinen Erfahrungen.
Jahrelang leitete er am Camerloher-Gymnasium in
Freising eine Schultheatergruppe, deren Präsentationen Aufsehen erregten. Das tut er sogar noch heute,
obwohl er sich schon im Ruhestand befindet.
Das Schultheater in Bayern hat sich eine bundesweit
beachtete Stellung erarbeitet. Einen erheblichen Anteil
an dieser Leistung hat Günter Frenzel, der über viele

PAKS gratuliert von Herzen zu dieser besonderen Ehrung und wünscht ihm für sein weiteres Leben viel Freude an dem harmonischen Dreiklang von Liebe, Theater und Film.
Wolfram Brüninghaus

„Man muss sich nur trauen“
Erinnerungen an Josef Meißner
04.12.1950 - 17.12. 2014
„Da soll drinstehen, dass das schon geht, wenn man
will. Man muss sich nur trauen.“ Was der Meißner Sepp
unbedingt in seinem geplanten Handbuch für Theaterlehrer gesagt haben wollte, es könnte auch als sein
Lebensmotto gelten. Denn er selbst hat gezeigt, was
alles geht, wenn man sich nur traut. Josef Meißner,
Studiendirektor a.D., ist völlig überraschend verstorben. Seiner Familie gilt unser tief empfundenes Mitgefühl. Der Meißner Sepp hat sich immer was getraut.
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Das hat ihn geprägt, vielleicht wurden deshalb immer
wieder Glaubensrituale in den Kabarettprogrammen
aufs Korn genommen, die er mit Schülern, Amateuren
und Profis erarbeitete....Wer im Passau der Sechzigerund Siebzigerjahre, tiefschwarz und erzkatholisch,
seine Jugend erlebte, der geriet unvermeidlich in fruchtbaren Austausch mit dem Theater, mit dem
Scharfrichterhaus, mit Kabarettisten, Schauspielern,
Literaten wie Barbara Dorsch, Sigi Zimmerschied,
Bruno Jonas, Rudolf Klaffenböck, um nur einige zu
nennen, mit dem Kabarett im Allgemeinen und dem
Schulkabarett im Besonderen.
Vieles ist ihm scheinbar leicht von der Hand gegangen, ....seit er 1982 eine Theatergruppe am
Leopoldinum gründete. Von Beginn an erarbeiteten die
Leo-Theatergruppen ihre Produktionen selbstständig
oder in kreativer Auseinandersetzung mit einschlägigen Stücken und Szenen....Sepp Meißners Stärken, die
Beherrschung des Theaterhandwerks, seine kritische
Kreativität, seine hartnäckige Tüftelei und, entscheidend, sein tiefes, mitfühlendes Verständnis für die Befindlichkeiten seiner Schüler-Schauspieler zeichneten
alle seine Produktionen aus....
Auszüge aus einem Nachruf von
Karlheinz Frankl
Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft
Theater und Film an den bayerischen Schulen

Josef Meißner

Der Pädagogische Arbeitskreis Schultheater e.V. Bayern (PAKS) schließt sich den Worten von Karlheinz
Frankl an und verabschiedet sich durch die
auszugsweise Veröffentlichung dieses Nachrufs im
PAKS-Brief von einem unvergesslichen Schultheatermann.

Schultheater der Länder
14. - 20.9.2014 in Saarbrücken
Das bundesweite Festival „Schultheater der Länder“
(SdL) vom 14. bis 20. September 2014 in Saarbrücken
stand unter dem Motto „Grenzgänge“. Diese fanden
statt in mehrfacher Hinsicht: Die Grenzlage Saarbrückens machte es möglich, vier Aufführungen im nahe
gelegenen französischen Sarreguemines auf der Bühne des Hôtel de Ville stattfinden zu lassen. Die 16 Präsentationen (aus allen Bundesländern jeweils eine und
eine aus Sarreguemines) hatten die Chance, Grenzgänge, womöglich gar Grenzüberschreitungen (bis hin
zu Grenzaufhebungen), vorzunehmen zwischen
Kunst- und Kulturdisziplinen, zwischen Tradition und
Aufbruch, zwischen Vermittlung und Verstörung, zwischen Erwartbarem und Unvermitteltem, zwischen
Ich-Zentriertheit und Hinwendung zum Du und Wir.
Durch die Augen nach innen
Hessen
„Kafka – Die ungeheure Welt in meinem Kopf“ Richard-Müller-Schule Fulda in Kooperation mit der
Eduard-Stieler- Schule Fulda (17 bis 18 Jahre) unter
Leitung von Torsten Schumacher und Sascha Mahnel
Auf dem im Publikum verteilten Programm der beiden
Schulen blicken wir tief in die Augen von Franz Kafka
und stehen am Beginn eines Eindringens in seinen Kopf,
in seine Welt und Ästhetik, in Stationen seiner Biografie und seines literarischen Wirkens. In einer Eigenproduktion zeigten die Jugendlichen eine Szenencollage, die die Verdinglichung des Menschen, soziale
Kälte, Ausgrenzung und Orientierungslosigkeit sichtund spürbar werden ließ. Kafkas eigene bedrückende
Weltsicht konzentriert sich auf den Entfremdungsprozess zwischen Gesellschaft und Individuum. „Eine
Reise durch mein Leben“ beginnt.
Kafkas Reise wird anstrengend. Grelles Scheinwerferlicht blendet ins Publikum, gleich darauf in die Gegenrichtung, dazwischen die Mitwirkenden mal im Schattenriss, mal erkennbar ausgeleuchtet, dazu
Strawinskys stampfende Sacre-Musik und in wechselnden Projektionen Edvard Munchs Ikone „Der Schrei“,
Bilder von Otto Dix und George Grosz sowie vom
Jahreszeitenwandel als Verweis auf die Unmöglichkeit
des Stillstands. Das ist der Prolog, an den sich Lebensstationen anschließen. Nach einem Porträt, projiziert,
gesprochen, körpergestellt, sind wir schon in einem
Labyrinth von zwanghaften Arbeitsabläufen, von Verwirrung und Getriebensein. Vor dem großen Tor wird
Kafka der erbetene „Eintritt zum Gesetz“ verwehrt.
Beziehungsschwierigkeiten werden spielerisch skizziert. „Ich bin ohne Rettung“ konkretisiert sich im Herumirren mit Koffern und Plänen und im Gehetztwerden
durch die Stadt. Kafka sitzt an seinem Schreibtisch,
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Entcodierung einer zweifelhaften Zukunft
Mecklenburg-Vorpommern
„2064“ - Montessori-Schule Greifswald (13 bis 15 Jahre) unter Leitung von Mareike Pawelski und Toni
Deutsch

Kafka - Die ungeheure Welt in meinem Kopf

auch hier findet er keine Ruhe, quälende Geister umrunden ihn. Die Geschichte von der Maus, die nur die
Laufrichtung zu ändern braucht, um dann von der Katze gefressen zu werden, erzählt er dem Soldaten. Das
Beäugt- und Verfolgtwerden bekommt sein schlüssiges surrealistisches Bild. Vor der Rückwand mit seiner Schrift zerreißt er beschriebene Blätter, muss
Krämpfe und Albträume ertragen. Schiff in stürmischer
See. Er wird von Schuldnern abkassiert, vom Vater
hinausgeworfen. Tagebuchaufzeichnungen werden
zitiert. „Das Urteil“ wird in einer einzigen Nacht niedergeschrieben. Für alles ist er unfähig außer für
Schmerz. Er verschmilzt im Bild eines aufgeschnittenen Labyrinth-Gehirns zum Insektenwesen seiner „Verwandlung“. Auf dem Weg nach Hause, begleitet von
„Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bisschen
Glück“ der Comedian Harmonists versagt er sich
schließlich, zu Vater, Mutter und Schwester ins Haus
einzutreten. Der schmale Spalt im großen Tor, vor dem
er als krankes Elend liegt, schließt sich endgültig. „Wir
können unser Glück nicht tragen, weil wir unser Unglück schon genügend tragen“, sind hier Kafkas ernüchternde Schlussworte. Sein Freund Max Brod hält
Zwiesprache mit ihm. Und aus dem Off kommt das
Credo „Bücher müssen vor den Kopf stoßen“.
In einer klug geordneten Szenenfolge durchmaßen die
Jugendlichen Kafkas Kopfwelt in Tanz- und
Bewegungssequenzen, unter Einsatz von Pantomime,
Standbildern, Maskenspiel, Schatten- und Schwarzlicht in einer bedrückenden Bilderflut, in zurückhaltender Verbalisierung und in einer Bezug nehmenden
Musikfülle. Allein diese Aufzählung entlarvt den
Schwachpunkt der Aufführung. Redundanz gegen
Reduktion in Ausgleich zu bringen, hätte den beabsichtigten Blick auf das typisch „Kafkaeske“ geschärft.

MM

Magische Momente

Fünfzig Jahre Vorausdenken – das forderten sich die
Jugendlichen in einem Schultheaterprojekt ab. Dabei
schauten sie ernsthaft auf Zukünftiges in ihrem Schulleben, in ihrem weiteren gesellschaftlichen Umfeld, in
der Rasanz technischer Entwicklungen, in der
Entindividualisierung und in der Ernährung. Diese Reflexion führte bei aller Ungewissheit schließlich zur
unverbrüchlichen Grundprämisse des Daseins,
menschlich zu leben.

2064

Sehr mutig ist die Entscheidung, das Publikum in einer überdehnten Zeitspanne (nahezu während der
Hälfte des ganzen Stücks) zu quälen mit einem automatisiert erscheinenden Sprech- und Bewegungschor.
Die musikalische Struktur ist die der Minimal Music.
Wir hören unendliche Zahlencodes und sehen monotone Bewegungsmuster mit kaum merklichen Verschiebungen. Hoffnungsloser Pessimismus drückt sich in
kaltem Nebeneinander und in totaler Überwachung
aus. Plakativ-entseelte Parolen wie „Arbeiten für den
Weltfrieden“ oder „Arbeit ist Leben“ weisen auf die ideologische Basis, die dem Leben in 50 Jahren Festigkeit geben soll. Ungeplant schlägt das auffallend laute
Düsengeräusch einer vom nahen Saarbrücker Flughafen startenden Maschine in den Theatersaal als Relikt
einer überwundenen Zeit und gibt gleichsam der Gruppe das Fanal, sich Überkommenem zuzuwenden:
Entdeckung eines roten Buchs, das womöglich Geschichten handelnder Individuen enthält, lockende ferne Welten eröffnet und Individualisierung bestärkt.
Zurückträumen und -erinnern sind stärker als die seelenlose Gleichschaltungsorganisation: Zurück zu
Schneewittchen, Rapunzel, Froschkönig, Hänsel und
Gretel, Kinderspiele, menschliche Zuneigung,
Museumsbesuch mit Farbrauscherlebnissen, Herausheben aus der Masse, Trauer über menschlichen Ver-
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lust, Freude über neues Leben, Meinungsvielfalt,
Gefühlsrespektierung. Die Uniformierung hat sich gewandelt, zur Verdeutlichung wird die regelmäßig
bewusstseinsverändernde Injektion verweigert und es
wird bunte Kleidung getragen. Das Buch als Synonym
für individuelles Dasein, eigene Geschichte und
Lebensvielfalt. Scheinbarer Wohlstand und Friedensversprechen sollten nicht mehr den Blick auf ursprüngliche Menschlichkeit verstellen. Alle gehen ab mit guten Vorsätzen. Ob’s gut geht, bleibt zwar offen, aber
wir sind voller Zuversicht beim Blick voraus.
Die ganze Klasse gestaltete (ständig auf der Bühne
präsent) ihr Anliegen, Zukunftsvisionen zu bewerten
und Alternativentwürfe zu propagieren. In Gruppenbildern wurde präzise in hoher Spieldisziplin agiert. Die
kleinen Szenen dazwischen waren nicht intensiv genug
ausgespielt, um eine notwendige Kontrastierung zur
eigenwilligen Grunddynamik des Stücks zu erreichen.
Königin Silvia liest das Goldene Blatt
Berlin
„Die Liebe zu den drei Orangen“ - ReinhardswaldGrundschule Berlin (10 bis 13 Jahre) unter Leitung von
Sterica Rein

Yellow Press), Erwähnung von Prinzessin Kack und
deren Kleidungsstil, Showtanz zu Mackie-MesserSong und die „Orangen“, die auf Skateboards hereinrollen.
Die Königin beklagt die Hypochondrie ihres Sohnes
Tartaglia, er kann nicht mehr lachen. Hofnarr Truffaldino
soll dies ändern. Aus Schadenfreude verlacht Tartaglia
die Hexe Fata Morgana, die sich durch bösen Zauber
rächen will. Der Prinz werde sich in drei Orangen verlieben. Er macht sich auf die Suche nach einer Frau.
Und als sein Herzblatt entpuppt sich eine der drei Orangen. Nebenbuhlerin ist Prinzessin Clarice. Doch ihre
bösen Machenschaften können nicht einmal durch Fata
Morgana wirksam werden. Gegen die wahre Liebe zur
schönsten der drei Orangen hilft kein Mittel. HappyendTreiben mit Seifenblasen, Konfetti und ausgelassenem
Tanztrubel verbreitet Glücksrausch, bevor Plakatappelle das Geschehen weiten: „Theater muss sein!
Magie! Rettet die Schauspieler! Fantasie! Nieder mit
den Orangen! Mandarinen müssen her!“
Der Humor war nicht immer der ursprüngliche von Kindern. Sie können sich doch nur über etwas lustig machen, was sie vorher ernsthaft verstanden haben. Das
Spiel war vielfach auf Einzelfiguren angelegt, intensives spielerisches Miteinander stand zurück. In der
Commedia dell’ arte sollen die Kräfte der Improvisation zu hemmungslosem, komischem Spiel führen und
Personentypen einen theaterhaften Gattungscharakter
mit Abbildrealismus provozieren. Das wurde nicht erreicht. Texteinsprengsel von Goethe, Kleist,
Shakespeare und Brecht griffen dann zu hoch, waren
sie doch Ausdruck eines Misstrauens gegenüber der
Märchenvorlage.
Balanceakt auf schmalem Grat
Sachsen
„Doch einen Schmetterling habe ich hier nicht gesehen“ - Oberschule Lößnitz (12 bis 17 Jahre) unter Leitung von Claudia Schöniger

Die Liebe zu den drei Orangen

Ausgehend von Carlo Gozzis Commedia-dell’-arteStück machte die Theatergruppe aus Berlin-Kreuzberg
eine rasante Märchenkomödie zum Aktionsfeld ihrer
überbordenden Spiellust. Aktualisierung kam zum Tragen durch Swing-Musik, Goldenes Blatt, durch Animierdamen, die moderierend durchs Programm führten,
eine Königin Silvia (als Liebling bzw. Liehaberin der

Das Stück ist von Lilly Axster. Es ist als Collage angelegt. Es zeigt das Leben jüdischer Kinder und Jugendlicher in Konzentrationslagern und Ghettos. Es ist für
Kinder geschrieben, von Kindern zu spielen. Warum
überfällt mich nach diesen Informationen aus dem
Programmheft ein zwiespältiges Gefühl? Weiß ich
doch, dass wir Deutsche in dauerhafter Verantwortung
stehen zur Unwiederholbarkeit dieser unserer Geschichte. Weiß ich doch auch, dass Kinder in theatraler
Auseinandersetzung Geschichte intensiver lernen und
verinnerlichen. Und weiß ich auch, dass hier Kinder
für Kinder spielen. Ich fürchte jedoch oberflächliche
Betroffenheitsauslösung und denke, dass die Kinder
nur mühsam (wenn überhaupt) in der Lage sein werden, das Grauen, dessen Dimensionen so unfassbar
sind, darzustellen und in 60 Minuten auf der Bühne
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abzuhandeln. Also diszipliniere ich mich in meinem
Zwiespalt und lasse mich ein.

Und schließlich folgt die Namen gebende Szene. Den
Emotionszwiespalt verstärkt unnötig das MahlerAdagietto (zu bekannt aus „Tod in Venedig“), und die
Mädchengruppe läuft heiter über die Bühne und greift
nach imaginären Schmetterlingen (Sternen?). Ernüchtert stellt ein Mädchen fest: „Doch einen Schmetterling
habe ich hier nicht gesehen. Schmetterlinge leben nicht
im Ghetto!“ Zum Schluss – dann doch zu dick aufgetragen, meinen anfänglichen Zwiespalt bestätigend –
Belehrung, Moralpathos: „An unsere Lehrer! Das habt
ihr gelehrt, nach dem Schönen, Wahren und Guten zu
streben. Hättet ihr uns nur gelehrt zu schreien, uns zu
befreien, zu entkommen, zu überleben, Leid zu ertragen! Habt ihr denn nicht gewusst, dass Menschlichkeit
auf Erden kein Dach hat?“
Das nehme ich mit: Starke Spielpräsenz in hoher Ernsthaftigkeit, bedrückende Momente von zweifelsfreier
Klarheit und drängender Appell zu unverrückbarer
Nächstenliebe, Menschlichkeit und Friedfertigkeit. Pädagogischer Auftrag erfüllt.
Schüsse auf Worte, Denken, Träume und Ziele
Hamburg
„Wir wurden, was wir waren - aus dem Privatleben der
Herrenrasse“ - Gymnasium Blankenese Hamburg (16
bis 18 Jahre) unter Leitung von Andre Seegers

Doch einen Schmetterling habe ich nicht gesehen

Mit Moll-Klängen jüdischer Musik ist die erste Szene
unterlegt, in der sich Kinder Judenstern-Leibchen überziehen und klar ihr Ziel vorgeben: „Wir wollen von ihnen (den Kindern dort) sprechen, über sie und auch
von uns!“ Wir sind im Ghetto. Der Suchscheinwerfer
streicht regelmäßig das Dunkel ab, und ein Tropfgeräusch steigert die Angst, bei Ausbruchsversuchen
entdeckt zu werden. Schüsse lassen die Kinder zu
Boden stürzen. Die Ausnahmesituation schwankt ständig zwischen kindlicher Unbeschwertheit und dem
Abgleiten zu tödlichem Ernst. Die elf Mädchen zeigen
das in Einzelvorfällen aus dem Lagerleben: Spiel mit
Brot, Essensgier, Selektion mit Hilfe einer Messlatte,
Gespräch mit der Mutter in Form einer Sockenpuppe,
Wettrennen, dazwischen immer wieder der Suchscheinwerfer, Hundegebell, Panik, Hoffnung auf einen
unbeschwerten, versprochenen Ausflug. Und wie sollte es auch anders sein? Die Kinder spielen die Realität nach: Schüsse, Tote, Leichenhaufen. Gleich danach
improvisieren sie ausgelassen eine Modenschau und
beschließen (welche Ironie zum Heute!), nur noch dicker werden zu müssen. Ein choreografiertes Bild lässt
tiefer blicken. Zur Sacre-Musik von Strawinsky Bewegungen des Ziehens, Fortstrebens, Wegkommens.

Brechts „Furcht und Elend des Dritten Reiches“ war
dem Theaterkurs aus Blankenese Vorlage für seine
Szenencollage. Das Geschehen ist aufs Jahr 1938
festgelegt, dem Höhepunkt der nationalsozialistischen
Machtentfaltung, als sich das Leben in Deutschland
veränderte und sich zwischen Tätern, Profiteuren, Anpassern, Mitläufern und Opfern noch fließende Grenzen befanden. Schreckliche Komik und Doppelbödigkeit
vertiefen erst die Abgründe des Grauens, die schon
erahnbar waren. Humor in Einzelszenen war dann auch
der entscheidende Unterschied in der Herangehensweise der beiden nacheinander gespielten Stücke.
Humor und Ironie stellen bloß, demaskieren, denunzieren, desavouieren und hätten den Szenen durchaus
noch konsequenter und stärker Kontur geben können.
Wir kennen alle die Buchdeckelgestaltung von Timur
Vermes’ Bestseller „Er ist wieder da“: Schwarz auf
Weiß, Hitler bestehend nur aus Frisur und Schnurrbartquadrat. Riesengroß dominiert das Transparent den
Bühnenraum, grün-blaue Nebelschwaden ziehen
vorbei, und Gewehrsalven durchlöchern die bedrohliche Stille. Der Soldat Karl ist am Ende. Er wirft Gewehr und Helm von sich und weint. Vor seinem Vorgesetzten Herbert beklagt er die Sinnlosigkeit des Krieges (wie er wurde, was er war) und sein sehnlicher
Wunsch nach einem normalen Leben lässt ihn Mörikes
„Frühling lässt sein blaues Band“ rezitieren. In Einzelszenen erleben wir anschließend auf der Bühne, aber
auch an unterschiedlichen Orten im Zuschauerraum
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und haben Angst, dass sie nun durch die eigene Tochter, die plötzlich die Wohnung verlässt, denunziert
werden, doch die kommt nur mit einem gekauften Lutscher im Mund zurück. BDM-Mädchen machen sich
über sie lustig, weil sie keine Gasmaske habe. Erna
sitzt mit ihrer Mutter auf dem Sofa, während zwei Soldaten Winterhilfe-Äpfel bringen, und dabei plaudert
die Mutter arglos darüber, dass ihr Mann über steigende Preise klage. Daraufhin nehmen die Soldaten Erna
mit. Der Soldat Karl wird gefesselt und mit verbundenen Augen von Herbert herangeführt. Ein letzter Dialog: „Erschieß mich doch endlich!“ „Ich erschieße auch
deine Worte, dein Denken, deine Träume, deine Ziele!“ Am Ende ein Aufruf an der Rampe, neinzusagen,
sonst werde dies alles geschehen, und ein Schuss
setzt im Dunkel den Schlusspunkt.
Brecht wollte in seinen Szenen die Gestik der Diktatur
dokumentieren, Gesten des Verstummens, des Erschreckens, des Sich-in-acht-Nehmens, des
Verschweigens und des misstrauischen Umblickens.
Die Jugendlichen arbeiteten das erfolgreich heraus,
lösten Betroffenheit aus und ließen das Publikum durch
Verlagerung der Szenen über den gesamten Theaterraum nachvollziehen, wie sich in und aus der Bevölkerung Unmenschlichkeit breit machte. Und so war die
Aufführung keine Historienschau, sondern ein Lehrstück zum kompromisslosen Einsatz für Humanität
und Menschenwürde. Das hat mit uns dauerhaft zu
tun. Aktualität für gestern, heute und morgen.
Wir wurden, was wir waren - Aus den Privatleben der
Herrenrass

Alltag im Dritten Reich. Kriegsbegeisterung einer deutschen Mutter. Drei Soldaten marschieren durchs
Publikum,von Lilli-Marleen-Musik begleitet, und rechtfertigen ihr Tun. Eine jüdische Frau will ihren Mann verlassen. Ein Ehepaar lehnt sich aus dem Fenster und
diskutiert über Denunziation. Drei Mädels mit kleinen
Blumensträußen flanieren mit einem SS-Mann. Verdiente Arbeiterinnen werden interviewt. Eine der Frauen
zieht schimpfend vom Leder und wird abgeführt. Eine
Nazianhängerin lobt vor anderen den Führer in seiner
Unaufhaltsamkeit, zusammen machen sie sich über
den Brief eines Widerstandskämpfers lustig. Ein Mann
zieht seine Uniform an und prahlt vor dem Spiegel: „Ich
werde deutscher Soldat, bin und bleibe unbesiegt, auch
in einer Welt voller Feinde.“ Der kommunistische Arbeiter Paul wird auf der Straße beschimpft, und es wird
ihm angedroht, seine Frau zu „nehmen“. Pauls Frau
will bei einer Ärztin abtreiben lassen, ihr Mann sitze
ein und sie könne ihr Kind nicht ernähren. Sie wird von
der Ärztin als Kommunistenschwein beschimpft, der
Führer dulde solche Kinder nicht. Mit Tropfen von der
Ärztin geht sie durchs Publikum ab. In einer
Wohnzimmersituation, Hitler steht als Bild auf der Kommode und brüllt aus dem Volksempfänger, streiten die
Eltern wütend vor der Tochter über Priesterprozesse

Unbeirrbare Selbsterforschung
Bremen
„Face it“ - Oberschule Habenhausen Bremen (11 bis
18 Jahre) unter Leitung von Christine Schnackenberg
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wie war ich erfreut, dass ihr einen Stoff für die Bühne
entwickelt habt, der eindeutig im Hier und Heute liegt
und euch selber meint, nicht nur um ein paar Ecken
herum! Gratulation zum Beschreiten dieses mutigen
und sicherlich nicht leichten Wegs! Ihr habt euch dem
Publikum offen und ehrlich erklärt. Darsteller und deren Persönlichkeiten waren Kern der Auseinandersetzung. Auf die unablässig selbst gestellten Fragen habt
ihr euch um Antworten bemüht, die in ihrer Unmittelbarkeit verblüfften: „Kann ich überhaupt ich selbst
sein?“ So einfach und doch so komplex habt ihr in euerem grauen Einheitsoutfit begonnen und dabei durch
Ableuchten der eigenen Körper euerem Erforschungsziel das adäquat-schlüssige Bild gegeben. Dann begannen Versuche der Identitätsfindung. Ich konnte
schnell individuell bunt gekleidete Personen bestaunen,
ich konnte in euere wachen Gesichter blicken, so groß
auf die Rückwand projiziert, ich hörte euch gerne zu
und ich betrachtete die Körperraumergänzungen als
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Grenzerkundung am Gegenüber. Selbstkritisch überdachtet ihr die eigene Erziehung und prangertet Verwöhnung durch exzessives Mund voll Stopfen mit klebrigen Schokoschaumküssen an (welch ein Bild!).
Schnell wechselndes Präsentieren in Bilderrahmen ließ
euch Familienkonstellationen skizzieren, Ähnlichkeiten
zu den Eltern erkennen und zugleich auch den Entschluss festigen, so nicht werden zu wollen. Wünsche
veranlassten euch, aus dem Rahmen zu fallen. Ihr
positioniertet euch vor Bilder euerer Eltern. Zugehörigkeit zwar, aber dann doch die ganz eigene Individualität. Und zum Schluss habt ihr Grenzüberschreitungen
ausgelotet, zeigtet in einem Video Flashmob-Aktionen
wie etwa das Umarmen von fremden Menschen in der
Fußgängerzone, um schließlich auf der Bühne die eigenen unterschiedlichen Grenzen unmissverständlich
zu setzen. Das macht das wahre Ich aus. Face it!

Face it!

Ihr habt euch mit euch selbst beschäftigt. Das Stück
war keine Nabelschau, sondern ernsthaft-vergnügliche
Unterhaltung. Dafür sage ich euch Dank.
Sehbehinderung mit vollem Durchblick
Brandenburg
„Die Unberührbaren“ - Brandenburgische Schule für
Blinde und Sehbehinderte in Königs Wusterhausen (16
bis 18 Jahre) unter Leitung von Natalia Maas
In großer Selbstironie machten die vier Jugendlichen
ihre Behinderung zum Thema theatraler Auseinandersetzung. Als Ziel setzten sie sich, Einblicke in dieses
Leben zu geben sowie Vorurteile und Berührungsängste abzubauen.
Ein sehbehindertes Mädchen besucht die Regelschule,
erlebt ihre Pubertät und träumt von Liebe und Erfolg.
Vier Kloschüsseln als Sitzgelegenheiten dokumentieren die schulische Raumnot und geben darüber hinaus einen augenzwinkernden, beredten Bildkommentar
zur Beurteilung der Gesamtsituation. Der Rektor diszipliniert die Schüler mit einer Klobürste. Gleich danach
sorgt er im roten Licht als Domina verkleidet mit HitlerTonfall für Zucht und Ordnung. Das Mädchen muss

Die Unberührbaren

eine Hausaufgabe über das indische Kastensystem
erledigen, und schnell wird klar, dass das Paradasein
die eigene Situation meint. Der zitternden
Sozialpädagogin erzählt das Mädchen von seinen
Mobbingerfahrungen und einer Todesanzeige mit ihrem Namen auf Facebook, die es zu einem Kopfschuss
getrieben hatte, der die Sehbehinderung nach sich zog.
In einer fiktiven Gerichtsshow (auf den Kloschüsseln
sitzend) wird das Mädchen als dumm, unbeholfen und
lernunwillig abgeurteilt und soll auf die Sonderschule
wechseln. Es wird nach ihrem Vortrag von der „Voiceof-Germany“-Jury abqualifiziert, es sänge wie eine Blinde, die sehbehindert sei oder umgekehrt. Nicht besser
verhält sich die Jury von „Germany’s next Top Model“.
Die Kandidatin preist in skurriler Weise ihre körperlichen Vorzüge an, blamiert sich danach durch langweilig
stereotype Tanzbewegungen und wird samt der eigenen Familie herabgewürdigt. In einer aberwitzigen Szene wird sie einer blutigen Glaukom-Operation unterzogen. Der Arzt konstatiert einen mäßigen Verlauf. Verbunden mit Toilettpapier liegt sie auf der Bühne. Schnell
sind wir wieder zurück in der Schule. Der Rektor fragt
die Lehrerin, was mit dem Mädchen sei. „Sie ist tot!“
Die Mutter kommt in die Schule und muss sich Vorwürfe der Lehrerin anhören, sie habe ihre Tochter vernachlässigt. Die Mutter wiederum schiebt die Schuld
auf den Rektor, die Tochter sei blind geworden wegen
der schulischen Verhältnisse. Und die Lehrerin rechtfertigt sich, das Mädchen habe nur den ganzen Tag
geglotzt. „Wie denn das? Sie war doch blind!“, meint
die Mutter. Nun wird beraten, wie die Leiche entsorgt
werden kann (zerstückeln, im WC hinunterspülen).
Schließlich merkt die Lehrerin, dass das Mädchen noch
atmet. Es bewegt sich, steht auf, alle gehen tanzend
und sich an den Händen haltend zu Schmusemusik
ab.
Tragik, Komik, Skurrilität, Absurdität und Trash durchzogen das selbst entwickelte Stück, das sich von der
Banalität zu ernstem Anliegen ohne jegliche
Betroffenheitsauslösung oder gar Mitleidserzeugung
durcharbeitete. Ein Herzensanliegen kam an sein Ziel.
Lachen und Weinen waren eng beieinander.
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Requiem auf eine starke Persönlichkeit
Baden-Württemberg

Bitte mehr von solchen Blogs!
Niedersachsen

„Teechers“ - Kaufmännische Schule und MathildePlanck-Schule Lörrach (16 bis 21 Jahre) unter Leitung
von Karin Maßen, Ana Reinhard und Rolf Jürgens

„Jeanne“ - Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen (17
bis 19 Jahre) unter Leitung von Claus Schlegel

Das 1984 vom britischen Regisseur und Autor John
Godber geschriebene Stück „Teechers“ erzählt von
einer Abschlussklasse einer Gesamtschule, deren
Schülerinnen und Schüler aus sozial benachteiligten
Familien stammen. Sie wollen ein Theaterstück aufführen mit eigenen Wunschvorstellungen für einen
engagierten, motivierenden Pädagogen, wie es der
neue Dramalehrer ist, und den sie vom Bleiben an ihrer Schule überzeugen wollen. Ein Stück im Stück beginnt.

Teechers

Da sind die Lehrkräfte unfähig, autoritär, durchsetzungsschwach, eitel, zerstritten, missgünstig. Ein
neuer Lehrer, Mr. Nixon, wird eingestellt und soll „Drama“ unterrichten. Die Jugendlichen sind demotiviert,
provokant, überfordert, aggressiv, verzweifelt. So hat
Mr. Nixon an zwei Fronten zu kämpfen. Nach und nach
verschafft er sich Respekt. Er verliebt sich in die Sportlehrerin, die eine Stelle an der benachbarten Eliteschule
bekommt, wohin er schließlich auch wechselt. Das
letzte Stück soll von der Abschlussklasse handeln.
Übers Theaterspielen erhalten die Schülerinnen und
Schüler einen Sinn, eine Vision, die so stark ist, dass
sie sich weigern, die Schule zu verlassen: „Wer kümmert sich danach um uns?“ Eine starke Lehrerpersönlichkeit weiß, Jugendliche von Höherem zu begeistern, der „Club der toten Dichter“ grüßt. Aber die
Diskrepanz zwischen den beiden Schulen bleibt bestehen als unaufhebbare Realität. Die Jugendlichen
nehmen bedrückt von ihrem Theaterlehrer Abschied
mit den Worten: „Danke für dieses Stück!“ Ich stimme
ein.
Spiel im Spiel verlangte besonderes, spielerisches
Vermögen, zu deren Aneignung es noch einige Zeit
gebraucht hätte. So aber verlor es sich mitunter in
Affektiertheit, wie wir sie aus amerikanischen Sitcoms
kennen.

Shakespeare, Schiller, Shaw, Anouilh, Brecht und einige mehr haben sich des Jeanne-d’Arc-Stoffs angenommen, so auch die Jugendlichen aus Göttingen.
Jeanne, die Zauberin, die gottgesandte, unbeirrbare
Prophetin, die rasende Kämpferin, aber auch das natürliche Mädchen, die überzeugte Selbstverteidigerin
– all die unterschiedlichen Wesensausprägungen finden sich in dieser sicherlich neuesten Theaterausdeutung wieder. Und so ist es nicht verwunderlich, dass
Jeanne (im Rollensplitting) als modernes Mädchen ihre
Kraft aus der Fülle ihrer Bloggergemeinde zieht, die
sie regelmäßig über ihr Tun auf dem Laufenden hält,
sie durch den Videoblog ins Bild setzt über ihre Gefühle und Pläne, über Privates und Öffentliches (das muss
ja ineinander fließen). Und das Bild ist wirklich groß,
lässt jede kleinste Regung, Tränen, Zittern, inneres
Ringen erkennen. Sichtbar werden Ängste, Sehnsüchte, Wünsche und Träume. Die berichteten Ereignisse
werden immer wieder dazwischen gespielt. Der dabei
humorvolle Zugriff macht die so grausamen Handlungen erträglich und steigert den Irrsinn sich verselbstständigenden Tuns. Tanzformationen sind dann auch
adäquates Ausdrucksmittel, das Geschehnisse zusammenbindet. In die Kamera spricht Jeanne: „Es
muss großer Mut aufgebracht werden, die Engländer
zu besiegen. Ich genieße den Krieg, verabscheue aber
die Toten! Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld!“ Was
will die Bloggergemeinde noch mehr? Tote fallen im
Takt der Musik. Jeanne kämpft tänzerisch. Die Waffen
einer Frau? Dann muss sie sich der Inquisition stellen.
Es werden ihr Holzkreuze zum Spott umgehängt, die
danach auf dem Boden landen: Johanna auf dem
Scheiterhaufen. Die Szene glüht in rotem Licht und
Jeanne (das will die Gemeinde sehen) in Siegerpose.
Jetzt darf zur Beruhigung eine Zigarette geraucht werden.

Jeanne
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Die Spiellaune der 17 Jugendlichen war überbordend
und setzte Witz und Ironie (keinen Klamauk) so ein,
dass sie durchaus auch Erschrecken auslösten. Das
Jeanne-d’Arc-Geschehen sich so heutig, so
erlebnishaft, so unterhaltsam und doch auch so ernsthaft erschließen zu dürfen, ist für Schülerinnen und
Schüler lustvolles Lernen, folglich pures Glück, und für
das Publikum ein überraschend nachhaltiges Erlebnis.
Schwimmunterricht im trüben Wasser
Thüringen
„Komm, ich zeig dir, wie man schwimmt“ Goethegymnasium Weimar (17 bis 18 Jahre) unter
Leitung von Tina Kasch

Komm, ich zeig dir, wie man schwimmt

Ein weiteres Stück passgenau zum Festivalmotto
„Grenzgänge“: die Geschichte eines jungen Mannes,
der aus seinem Alltag auszubrechen versucht und sich
ändern will. Dabei lässt er sich beeinflussen, immer
höhere Herausforderungen anzunehmen und Grenzen
zu überschreiten. Die Antworten auf die Fragen „Wo
ist die Grenze zwischen Freiheit und Wahnsinn?“ und
„Erreicht man Freiheit durch das Überschreiten von
Grenzen?“ werden spielerisch erarbeitet in einer
Szenencollage, die den Protagonisten, aber auch das
Publikum in Versuchung führt, Positionen zu verlassen.
Jan lebt in angespannten Familienverhältnissen und
lässt sich von einem Freund zur Hingabe an exzessiven Lebensgenuss überreden. Einem auf dem Boden
liegenden Mädchen verweigert er seine Hilfe. Das ist
der Zeitpunkt für den Eintritt in die Szene einer mysteriösen Frau in Schwarz mit roten Lippen und Zylinder.
Die personifizierte Versuchung stellt Jan vor unterschiedlichste Herausforderungen, Grenzen zu überschreiten. Das tut sie mit der programmatischen Aufforderung: „Manchmal muss man ins kalte Wasser
springen, um ein guter Schwimmer zu werden. Komm,
ich zeig dir, wie’s geht!“ Und sie bespritzt das Publikum mit Wasser, um anschließend Jan zu zwingen,
es wieder trocken zu reiben. In Videoeinblendungen
erleben wir, wie Jan die Haare rasiert werden, wie er
Münzen isst, wie er auf einer Brücke stehend ins Wasser springen soll, wie er ausgepressten Schleim trinkt.

Die schwarze Frau befragt Jan nach seiner peinlichsten Erfahrung und er antwortet, das sei das Zuschauen beim Weinen des Vaters gewesen. Jetzt soll er den
Oberkörper freimachen. Sie verbindet ihm die Augen
und animiert die erste Zuschauerreihe, Jan mit Tomaten zu bewerfen. Einige tun das, aber auch eine
Zuschauerin bewirft die schwarze Frau (gut so!). Wenige Tomaten treffen Jan. Die Kalkulation ging auf.
Welche Reaktion wäre geprobt gewesen (wenn
überhaupt), hätte sich das Publikum geweigert zu werfen? Und die schwarze Frau triumphiert: „Schau dich
um! Sie sind alle gleich, krank und führen Befehle aus.“
Nun zwingt sie ihn, in eine Kiste zu steigen, setzt sich
davor, er klopft. Süffisant erzählt sie die Geschichte
vom an einen Pflock gebundenen Elefanten, der nicht
weiß, dass er sich befreien kann. „Du hättest schon
längst herauskommen können.“ Mit einer WasserTauch-Schwimm-Allegorie geht das Stück zu Ende.
Beide drücken sich gegenseitig die Köpfe ins Wasser
einer Wanne. Wunderbare Unterwasserbilder begleiten das Atemanhalten. Jan bleibt Sieger, und die
schwarze Frau spricht ein kryptisches Schlusswort
mit Nachhall: „Letztendlich ist er geschwommen, ich
ging unter. Kann das durchgehen, Herr Richter?“
Jan hat sich erprobt. Hat er immer den Blick für
Grenzwertiges bewahrt? War ihm immer klar: Ich
muss nicht, ich kann? Die Beantwortung der zu Beginn gestellten Fragen relativierte sich. Die schnelle
Verführbarkeit von Jugendlichen (Komasaufen, fragwürdige TV-Sendungen, die vordergründige Unterhaltsamkeit versprechen durch Aufgaben, die die Kandidaten der Lächerlichkeit preisgeben, wenn nur ein Autogewinn lockt) war eine Diskussion, so wie sie das
Stück angestoßen hat, allemal wert.
Schwarz ist nicht die Farbe
für einen blühenden Apfelbaum
Gastspiel aus Sarreguemines / Frankreich
„Pourquoi?“ - Lycée Jean de Pange Sarreguemines
unter Leitung von Alain Lheureux
Spielerisch und sprachlich unternahmen die französischen Jugendlichen Grenzgänge und nannten sie ganz
einfach Improvisationen. Sie schufen alltägliche Situationen, um Banalitäten zu hinterfragen: Warum Menschen zusammenhalten, sich ignorieren, gleichen
Geschlechts sich lieben, sich aneinander messen und
miteinander vergleichen. Die Bestandsaufnahme geht
weiter: Es gibt Leute ohne Vergangenheit, ohne Gedächtnis, ohne Gepäck und Möbel, ohne Pass, ohne
Kommunikation, ohne Spuren zu hinterlassen. Das
sind Grenzsituationen, die nach Überschreiten oder
Hinter-sich-Lassen verlangen. Auch Drastik sparen die
Jugendlichen nicht aus, als das Aufbegehren von Asylanten mit dem Einsatz von Waffengewalt beantwortet
wird und die Erschossenen auf der Bühne liegen
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bleiben. Anschließend werden Bildprojektionen von
Opfern gezeigt, auch von einem schreienden Kind, einer demonstrierenden Menge, einer einstürzenden
Fassade, von Folter, von Söldnern, einem Soldatenfriedhof, von einer Mutter mit Kind auf der Flucht, von
einem getöteten Kind, von Schützengräben, sich ergebenden Sodaten und zum Schluss als Symbol der
Friedenssehnsucht von einem blühenden Apfelbaum.
Alles im Takt eines Herzschlags und mit aus dem Publikum herausgesprochenen Appellen in Deutsch und
Französisch. Das schwarze Tuch, das zu Beginn die
Grenze markiert hat, wird über die auf dem Boden Liegenden hinweggezogen, sie stehen auf, ziehen ihre
Asylantenkleidung aus und tanzen die Formation einer
hoffnungsfrohen, großen Gemeinsamkeit. Französische Spielgruppe und deutsches Publikum – da lag es
nahe, 70 Jahre zurückzudenken, als Deutsche die
Grenze (auch in der Gegend von Sarreguemines) überschritten und Kriegsverbrechen begingen. Dass der
blühende Apfelbaum auf den schwarzen Rückvorhang
projiziert wurde, war ein irritierendes Schlussbild und
gab eher einen antizipierenden Bildkommentar der
Pariser Terrorereignisse vom Januar ab und weniger
ein adäquates Bild für Hoffnung, die aus der Freundschaft beider Länder und dem europäischen Zusammenrücken erwächst.
Das Aneinandersetzen der Improvisationen hätte einer zwingenderen Verbindung bedurft, um den gezeichneten Bogen vom Leben der Jugend heute, den Bedingungen, unter denen sie heranwachsen, über die
Asylantenproblematik bis hin zu den Ereignissen des
Zweiten Weltkriegs verständlicher zu machen. Der Ruf
zur unverbrüchlichen deutsch-französischen Freundschaft verhallte jedoch nicht.
Ausschläge auf dem Emotionsbarometer
Saarland
„Werthers Café“ - Ludwigsgymnasium Saarbrücken
(16 bis 18 Jahre) unter Leitung von Dorothee Jungblut
und Julia Woll
Nach Goethes Briefroman entstanden Szenen und
Choreografien, in denen verschiedene Mitwirkende in
die Rollen der drei Protagonisten schlüpften. Der
Schwerpunkt der Vermittlung geschah an einem kleinen Caféhaustisch am rechten Bühnenrand, während
Emotionen im freien Raum zwischen zwei langen
Stuhlreihen in wunderbaren Bildern sicht-, spür- und
nachvollziehbar wurden.
Werther liebt Lotte, die mit Albert zusammen ist. Die
sich daraus ergebenden Verwicklungen führen zum
Selbstmord Werthers. Die 22 unschuldsweiß gekleideten Schülerinnen und Schüler nehmen zum PopSong „Dust in the wind“ ständig wechselnde Positionen ein, wie die Ausschläge auf einem Emotionsbarometer von erdverbunden bis leicht, gleichsam der

Werthers Cafe

Vorstufe zum Fliegen. In schnoddriger Sprache wird
das sich zuspitzende Geschehen berichtet. Aber auch
Goethe spricht durch Werther: „O, ein bisschen leichtes Blut würde mich zum glücklichsten Menschen unter der Sonne machen.“ In der Sprachdiskrepanz liegt
Potenzial für Witz, Schärfe, Akzentuierung und Respekt. Durch Rollenwechsel setzen sich die Mitwirkenden der reizvollen Erfahrung aus, emotionale Berg- und
Talfahrten zu unternehmen. Text findet immer schnell
sein schlüssiges Bild, und dabei kommen Nebentöne
zum Tragen, werden Übertreibungen verständlich,
werden Brechungen zu Sinnergänzungen, werden
Grenzerfahrungen zur Anregung, sich selbst zu reflektieren und in Stellung zu bringen.
Aus einer Vorlage, die eher ein Kammerspiel ergeben
hätte, wurde großes Bildertheater aller Mitwirkenden,
die ständig auf der Bühne präsent waren, in 60 Minuten einen ganzen Roman schlüssig gerafft erzählten
und Inneres bebilderten. So brauchten sie am Ende
nicht einen spektakulären Pistolenschuss, sondern
begnügten sich mit Werthers Satz „Der Tod soll Freiheit, Glück bringen“, die Pistole in der Hand. Die Jugendlichen sahen sich im sehnsüchtigen Streben nach
Bedeutsamkeit, im Suchen nach Lebenssinn und im
Leiden an unglücklicher Liebe, Konkurrenz und Rivalität. Und da kann es natürlich nicht ausbleiben, an Grenzen zu stoßen. Über Werther gelang die Annäherung
an eine eigene jugendliche Krisensituation und deren
Verarbeitungsoptionen.

Bitte Termin Vormerken:

PAKS-Jahrestagung 2015
9.10. - 11.10.2015
Evangelisches Bildungszentrum
Hesselberg
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In rasendem Furor für die hehre Sache
Nordrhein-Westfalen
„Wenn nichts bleibt“ - Evangelisches Gymnasium
Meinerzhagen (15 bis 18 Jahre) unter Leitung von
Thomas Erdmann

Strukturprinzipien des Stücks sind eintrommenlnde,
desensibilisierende Wiederholungen, sind rasende
Geschwindigkeit in der Szenenfolge, gespielte, aber
auch medial präsentierte Bilderflut samt erhöhter Lautstärke, in beachtlicher Präzision gesetzt. Leere, verklebte Pappkartons befördern einen multifunktionalen
Einsatz, lassen sich auch leicht im Schnelligkeitsfuror
handhaben und strukturieren verschieden Räume,
Rollen und Themen: Schiffsbug für eine stürmische
Zukunftsreise / die Kartons werden von der Bühne gekickt als bildliche Verstärkung zu projizierten Schlagwörtern / Mauern als Grenzverdeutlichung, als
Abgrenzungsmittel und als TV-Studioausstattung für
eine Castingshow / Material für das Abreagieren von
Destruktionsbedürfnissen.
Die Redundanz in allen Teilen des Stücks wurde bis
ans Ende konsequent durchgezogen. Unser Leben
krankt am Überfluss. Nach mehr als 70 Minuten Spieldauer verfestigte sich bei mit der Eindruck, dass über
alles eine dicke Soße der Bedeutsamkeit gegossen
worden war, über ein optisches und akustisches Zuviel aus Videogeflimmer, aus Sprachappellen, gehetzten Szenenverortungen und choreografischen
Bewegungsteilen. Als ich schließlich überdrüssig feststellte „Es reicht!“, wird’s die Theatermacher gefreut
haben, an ihr Ziel gekommen zu sein. Mich hat das
Stück jedoch angestrengt und nicht beglückt aus dem
Theater gehen lassen. Immerhin konnte der Titel des
Stücks nicht mein Schlusskommentar sein.
Der Gral bleibt unentdeckt
Schleswig-Holstein
„Merlins Land“ - Kopernikus Gymnasium Bargteheide
(17 bis 19 Jahre) unter Leitung von Susanne Oehmsen
und Sabine Storch

Wenn nichts bleibt

Wenn nichts bleibt, fängt Neues an. Mit dieser Erkenntnis ging das Publikum aus dem Theater, nachdem es
ein anstrengendes, wildes, lautes, aktuelles Stück gesehen hat, das die kleinen und großen Konflikte zeigte, die wir mit uns selbst und der Gesellschaft haben.
In Widerspiegelung unserer Lebensverhältnisse werden wir einem Trommelfeuer ausgesetzt, das in seiner Komprimierung nicht leicht erträglich war: Nachrichten, Terrorbekämpfung, Schulentwicklung,
Bildungsdruck, Arbeitszwänge, Selbstoptimierung,
Reizüberflutung durch TV, Internet, SMS und Facebook.
Einem linearen Handlungsverlauf ist bei der Fülle der
aufgegriffenen Themen nicht zu folgen und stünde der
Absicht der Gruppe entgegen, die das Publikum mit
der harten Lebenswirklichkeit konfrontieren will, um zur
Erkenntnis zu gelangen: Hier ist Handeln notwendig.
Handeln gegen Enge, Verführung, Kontrollwahn, Kulturpessimismus, Fremdbestimmung und für Menschlichkeit und Leben (im Gegensatz zum bloßen Überleben). Bewusst wird mit Theaterregeln gebrochen.

In Anlehnung an Tankred Dorsts Stück „Merlin oder das
wüste Land“ entwickelte die Gruppe mit ihren Leiterinnen ein eigenes Theaterprojekt, in dem sie sich mit
der Konfrontation von Ideal und Wirklichkeit beschäftigte. Warum scheitern Gleichheit und Gerechtigkeit?
Natürlich kommt der Teufel ins Spiel, indem er seinen
Sohn Merlin in die Welt schickt, um den Menschen zu
seiner eigenen Natur, dem Bösen, zu verführen. Jugend ist rebellisch und tut selten das, was die Eltern
sagen. Merlin nimmt sich vor, das Gegenteil zu tun. Er
möchte Gleichheit und Frieden, der Mensch soll gut
sein dürfen. König Artus soll ihm durch die Einrichtung
seiner Tafelrunde helfen, eine Gesellschaft ohne Hierarchie zu schaffen. Und dabei gibt Merlin die Suche
nach dem Gral, dem idealistischen Symbol der Vollkommenheit und Heilsgewissheit, in die Arbeit der Runde. Die Ritter kommen jedoch desillusioniert zurück,
unter ihnen auch Parzival, der einstige Gewalttäter.
Soweit die Vorlage.
Merlins Mutter (Weltenherrscherin?) erscheint mit ei-
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nem Gummiglobus und erteilt dem Sohn den diabolischen Auftrag. Merlin nimmt den Globus, geht zu den
wild tanzenden, grölenden und bunt gekleideten Menschen, entzündet Kerzen der Hoffnung, entwirft eine
friedliche Zukunft ohne Krieg und rekrutiert zu Galoppmusik schräge Ritter der Tafelrunde. Die produzieren
sich mit aberwitzigen Aktionen und wollen Artus zum
König machen. Im (Halb-)Rund schwingen sie sich im
Walzerrhythmus ein. Merlins Mutter fährt dazischen
und animiert die unter ihrem bösen Zauber stehenden
Ritter, in die Schlacht zu ziehen. Alle marschieren und
kämpfen mit Schilden, Blut fließt, Geschrei erschüttert, Gemetzel tobt. Artus sinniert vor Merlin: „Sind das
meine Taten? Ist das meine Geschichte? Wer ist es,
der deine Geschichte macht? Gott oder Teufel?“ Vor
der Mutter rechtfertigt sich Merlin, der richtige Weg sei
der, auf dem sich die Menschen selber finden. Artus
und Merlin richten die Ritter wieder auf: „Wir wollen
keine Rache, sondern Gerechtigkeit!“ Die Frage nach
dem Gral wird gestellt und seine Suche beginnt. Merlin
ist müde geworden. Frustriert martert er eine Puppe,
das Symbol der Menschheit. Alle schreien, krümmen
sich vor Schmerzen, gehen zu Boden. Merlins Mutter
lacht infernalisch und löscht die Kerzen. Verloren und
apathisch hockt Merlin auf der Bühne, während Parzival
(auf Gralssuche) durch die Toten irrt. Mit dem zerknautschten Globus geht die Teufelin ab. Diese Gesellschaft hat keine Zukunft.

Merlins Land

In reizvoller Bearbeitung bebilderten die Jugendlichen
das ernüchternde Geschehen und schreckten dabei
nicht vor Humor zurück, der die Abgründigkeit noch
vertiefte. Die Kraft der chorischen Szenen belegte den
hohen Identifizierungsgrad mit dem spielerischen Anliegen.

Ein Blick auf die Homepage
lohnt sich:

www.paks-bayern.weebly.com

Entwicklungssprung in einer Nacht
Bayern
„Sandmann, lieber Sandmann“ - Staatliche Realschule Weißenburg (12 bis 16 Jahre) unter Leitung von Eva
Hummel
Nein, nein! Der Sandmann ist kein Männchen, das sanft
den Sand in die Kinderaugen streut. Augen spiegeln
die Seele des Menschen wider, folglich ist der Sandmann ein Seelenverderber, der gebeten werden muss,
nachsichtig zu sein. So ist er von E.T.A. Hoffmann in
dessen Novelle gezeichnet, und die Gruppe um Eva
Hummel nahm sich daraus Motive vor, die uns in eine
Welt zwischen Traum und Wirklichkeit führte.
Reglos sitzen vier Puppenwesen mit wächsernen
Gesichtern und roten Tüllröcken auf der Bühne. Acht
weiß gekleidete Mädchen streiten vor dem Zu-BettGehen um ihre Puppen. Sie kämmen sie, feilen deren
Fingernägel und legen sie schlafen, erfüllen ihre Pflichten an den geliebten Kuschelwesen. Mit dem Abendläuten erschrecken die Mädchen vor dem drohenden
Sandmann. Nur ein Mädchen weigert sich, zu Bett zu
gehen, es will den Sandmann sehen. Hier ist nun die
Stelle, an der so schlüssig entsprechende Atmosphäre durch die sinnvoll eingesetzte Nebelmaschine in der
Aufführung bei den 30. Theatertagen der bayerischen
Realschulen in Kaufering geschaffen wurde. In Saarbrücken war es im Theatersaal der Universität nicht
erlaubt, sie arbeiten zu lassen. So fehlte der Szene
die notwendige Unheimlichkeit, in der zwei schwarze
Gestalten erscheinen, die Puppen wecken und sie fortführen. Aus dem Boden wachsen nach und nach neun
schwarze Schreckgestalten heraus, und die Bedrohung ist beängstigend wegen Furcht einflößender Bewegung, Gestik und Mimik. Der schwarze Sandmann
und sein Gehilfe kommen zurück. Sie schnappen sich
ihr erstes Opfer, um es in feinster Dr.-Jekyll-Mr.-HydeManier, angetrieben von den Schreckgestalten, seiner
Augen zu berauben. Im letzten Moment verhindert der
Gehilfe, dass sein Meister das Stecheisen einsetzt. Der
grausame Spuk ist beendet. Die Mädchen erwachen
und rufen verzweifelt nach ihren Puppen. Die Geister
bringen ihnen ihre Olimpias zurück. Der Tanz mit ihnen endet, als der Aufziehmechanismus versagt. Die
Geister übernehmen die Herrschaft über die Puppen,
verwirbeln deren Haare, verrenken die Arme und verschmieren die Gesichter, um sie sich anzugleichen.
Nach dem Spaß der Geister sind die Puppen nicht mehr
zu gebrauchen. Auf Beschimpfungen reagieren sie mit
Automatenstimmen: „Ich hab dich lieb!“ Sandmann &
Co. bringen einen Ersatz für Olimpia, es ist Sophie mit
violettem Rock, doch die Mädchen sind sich inzwischen
einig, keine Puppen mehr zu mögen. Sophie erwacht
zum Leben und zu Klängen der Spieluhr tanzt sie innig. Sie macht sich selbst hässlich, und der Sandmann
holt sie von der Bühne. Die Zeit hat sich verändert.
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Sandmann, lieber Sandmann

Textarm, aber bewegungsreich, atmosphärisch dicht
mit klug gewählter Musik, sich beschränkender Kostümauswahl und klarer Ausleuchtung, war der Gang durch
die Nacht das Durchleben eines kindlichen
Entwicklungssprungs hin zu mehr Rationalität.

vom Bettler zum König macht. In einer königlichen
Quiz-Show fragt er, warum im Mikro ein Knoten sei.
„Ich wollte mich an mein Volk erinnern!“ Immer wieder
treten barock gekleidete Hofschranzen als Abgeordnete ihrer jeweiligen Adelshäuser auf und wenden das
Stück ins Absurde. Stationen des Unterwegsseins sind
eine Bar mit Stehtischen und dann wohl als italienisches Traumziel „Fine del Mondo“ mit gemeinsamer
Grenze zu Rheinland-Pfalz, ganz am Schluss sogar
Bingen mit seinem sagenumwobenen Mäuseturm.
Lenas Freundinnen versuchen, sie von einer Hochzeit
abzubringen. Valerio schiebt seinen Freund im Einkaufswagen auf der Suche nach einer Prinzessin durch
die Publikumsreihen, also durch diverse Herzogtümer.
Leonce und Lena kommen sich nahe. Der Ort wird
schnell umgerüstet zu einem königlichen Thronsaal.
Heute soll, wie schon lange anberaumt, Hochzeit sein.
Das Brautpaar ist nicht da, und so springen zwei verkleidete Angestellte stellvertretend ein und streiten, wer
wen liebt. Der König kann in Rente gehen. Leonce geht
durch die Reihen und entdeckt seine ursprüngliche
Lena am Rande der Bühne. Die weite Reise durch die
Absurditäten des Lebens zu sich und dem Anderen
geht zu Ende.

Fine del Mondo am Rhein
Rheinland-Pfalz
„Leonce und Lena“ - Stefan-George-Gymnasium Bingen (13 bis 23 Jahre) unter Leitung von Sibylle Brandl,
Jelena Kronenberger und Rita Bender
Kurz zur Erinnerung: Prinz Leonce, ein liebenswürdiger Müßiggänger, soll auf Anraten seines Vaters standesgemäß Prinzessin Lena heiraten, um so zum nützlichen Mitglied der Gesellschaft zu werden. Beide jedoch wollen das nicht und fliehen voreinander. Ein
„Roadmovie“ beginnt, in dessen Verlauf ErwartbarUnerwartetes geschieht. Das genügt bis hierher.
Die Gruppe wollte eine dezidiert moderne Aufführung
von Georg Büchners Lustspiel erarbeiten. Das tat sie
letztlich nicht, weil ja die Grundproblematik, die Orientierungs- und Hilflosigkeit junger Menschen gegen die
Erwartungshaltung der Erwachsenen damals wie heute die gleiche ist. Und für die Auflösung des Dilemmas
fand sie keinen spezifisch aktuellen Weg, sondern orientierte sich an Büchners Vorgabe. Das wiederum
beweist, wie modern er schon vor 200 Jahren war. Die
Verortung auf den Bahnsteig im Mainzer Hauptbahnhof war zwar reizvoll realistisch anzusehen, konnte
jedoch die Ankündigung nicht erfüllen.
Jugendliches Herumlungern bis zur Abfahrt nach
Frankfurt. Leonce und sein Freund Valerio hängen ab,
singen, tanzen, geben sich Liebesgeplänkeln hin. Slapstick-Unterbrechung durch einen skurrilen Penner mit
Flossen und Taucherbrille, der den surrealen Aufstieg

Leonce und Lena

Exzessive Spiellaune und Freude an Witz, Ironie, sanftem Klamauk, an Bewegung, Tanz, Musik, an Kostümen und realistischer Ausstattung sicherten gute Unterhaltung mit hohem Spaßfaktor. Nur schade, dass
am Ende keine Bestandsaufnahme der psychischen
Verfassung beider Protagonisten vorgenommen wurde.
Geschenke aus dem Nichts
Sachsen-Anhalt
Um der nach wie vor schwierigen Anmeldesituation von
Schultheatergruppen aus Sachsen-Anhalt zu begegnen, entschlossen sich die Veranstalter, eine Gruppe
von 20 Jugendlichen einzuladen, zeitliche und örtliche
Zwischenräume mit Site Specific Performance zu füllen. Interaktiv, immer auch zu besonderem Hinschauen, Überraschtwerden und zum Teil auch zu Mitma-
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chen animierend. Sprechen war nicht vorgesehen. Da
bekamen Eingänge, Kunst am Bau, gärtnerische Anlagen, Plätze, Wege, Gänge, Bäume neue
Wahrnehmungsqualitäten. Warten vor den nächsten
Aufführungen wurde verkürzt und bekam Animation zu
Spiellaune und Theatralität, die sogar auf den Minister
für Bildung und Kultur des Saarlandes, Ulrich
Commerçon, übersprang. Das waren Geschenke aus
dem Nichts heraus, und deshalb haben wir nicht erfahren, aus welchem Ort die Jugendlichen kamen, und
wer sie zu ihrem Tun, das ganze Festival zu durchweben, angeleitet hatte.
So sage ich danke an euch unbekannte Freudenbringer auf diesem Weg.
Texte: Wolfram Brüninghaus
Fotos: Christof Heinz

Aufmunterung zum Tanz
von und mit Simona Furlani
Workshop Jahrestagung 2014
Mit Simona Furlani war für den Tanzworkshop auf dem
Hesselberg eine Leiterin gefunden worden, die in ihrer
ruhigen, freundlichen Art die Gruppe mit Elementen aus
dem Tanz, aus theatralen Formen und Themen zu
ausdrucksvollen Bewegungsabläufen und Improvisationen angeregt hat.

Simona Furlani

Bemerkenswert auch ihre Musikauswahl, die allen Teilnehmern das Bewegen leicht gemacht hat.
Gliederung des Workshops:
1. Tanzworkshop
2. Tanztheater
3. Theaterformen
1.Tanzworkshop
In dieser ersten Phase der Fortbildung geht es um den
Tanz und seine verschiedenen Umsetzungsformen.
Wir möchten Kinder und Jugendliche zum Tanz und
zur Bewegung sensibilisieren, versuchen, sie zu enthemmen und dazu zu bringen, den ersten „getanzten“

Schritt zu machen, ohne dass es ihnen peinlich wird.
Dafür benützen wir als erstes das wichtigste Element,
das Menschen gerne hören, und ihnen die Arbeit leichter macht: Musik.
Zur Musik wärmen wir den Körper auf:
Im Raum auf der ganzen Fläche verteilt. Frontseite ist
„die Spielleiterseite“. Zu einer
entspannten, zum Beispiel Chill- oder InstrumentalMusik. Im Stehen Ab- und Aufrollen des Oberkörpers,
Pliés, Abrollen der Füße. Balance auf den Fußballen.
Ziel: Körpererziehung; die Kinder und Jugendliche dazu
bringen, aufrecht eine Basis-Körperanspannung zu
bekommen. Kleines Spiel, um sich vom Platz fortzubewegen, bitte mit Stimme und laut sprechen: „Als ich
heute Morgen aufgewacht bin, habe ich mich gestreckt
und dabei gedacht, oh könnte ich mit den Fingerspitzen den Himmel berühren!“ / „Als ich heute Morgen
aufgewacht bin, habe ich mich noch ganz verschlafen
und tonnenschwer gefühlt!“. Zwei verschiedene Gangarten üben, gerne mit anderen Sätzen ausbauen.
Wir wechseln die Frontseite, beliebig um 90° nach
rechts oder links drehen. Eine kleine Schrittkombination
(1x Chasse zur Seite, 2x Schritte am Platz, rechts und
links wiederholen) dafür verwenden, um sich nach jeder Kombination um 90° zu drehen und dieselbe Kombination zu wiederholen, dann im Quadrat. Danach
nach einer halben Wiederholung der Sequenz (Schrittkombination 1x nach r.), sich um 90° drehen und die
zweite Hälfte der Schrittkombination (1x nach l.) durchführen. Ziel: Die Gruppe wechselt die Frontseiten gemeinsam und synchron.
Im Kreis: Jetzt sind die einzelnen Körperteile dran.
Schnellere Musik, Pop, Rock. Jeder Körperteil wird
unter die Lupe genommen: Wie viele haben wir davon
vom Kopf bis Fuß? Was kann er? Das Erforschen der
Bewegungsfreiheit eines Körperteils mit einer ersten
Improvisationsübung verbinden: Im Kreis wagt ein Körperteil, zum Beispiel eine Hand, ein Arm, das rechte
bzw. das linke Knie, der Po die ganze Person zur Kreismitte zu treiben und zu bewegen. Als Improvisation
auch auf der Diagonalen gut umsetzbar, der Körperteil
ist der Motor, der den ganzen Körper vom Platz bewegt.
Laufen auf der Diagonalen. In Paaren, sich gegenseitig durch ein Umdrehen der Paare und durch den
Augenkontakt den Impuls geben loszulaufen. Mögliche
Kombinationen: Sich wieder ausdrehen, nachdem man
den Impuls an das nächste Paar gegeben hat. Nach
dem Umdrehen weiter rückwärts laufen, etc.
Ziel: Der Spielleiter schaltet sich langsam aus, die einzelnen Spieler geben sich alternierend das Spielkommando.
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Da wir jetzt langsam gut in Bewegung gekommen sind,
können wir uns zunächst auf Teamarbeit konzentrieren. Es kommt jungen Menschen manchmal fremd vor,
sich aufeinander zu konzentrieren und für die ganze
Gruppe Verantwortung zu übernehmen, aber wir sollen es ausprobieren. Spiele: Lemminge-Spiel;
Bewegungsschlange; Raute-Formation. Es geht eigentlich in jedem dieser Spiele darum, dass ein Spieler der
Anführer der Gruppe wird und dass er eine ausgedachte
Bewegung vormacht, die die anderen nachmachen
müssen. Beim Lemminge-Spiel bildet sich die Gruppe
ganz zufällig, bei der Bewegungsschlange wechselt
der Kopf der Schlange auf Hände-klatschen der Spielleiterin, bei der Raute dreht sich die Formation immerum 90° um.
Sprünge auf Pads, über Pads, um Pads. Ziel:
Sprungkraft und fantastische Sprünge erfinden. Wichtig ist es dabei, auch mal zuzuschauen.
Choreographie mit Basketbällen. Ziel: Ein Sportgerät
in eine choreographische Sequenz einführen (Sportchoreographie).
Bewegungsmuster: Nach Laban-Bewegungsmustern
und fürs Theaterspiel von Keith Johnson bearbeitet
Familien: Schlag, Schieben, Streicheln, Flattern, Antippen, Gleiten, Peitschen, Wringen.
Folgende acht Kombinationen sind denkbar:
Raum Kraft
Zeit
Familie
1. direkt schwer plötzlich
Schlag
2. direkt schwer anhaltend Schieben
3. direkt leicht
plötzlich
Antippen
4. direkt leicht
anhaltend Gleiten
5. indirekt schwer plötzlich
Peitschen
6. indirekt schwer anhaltend Wringen
7. indirekt leicht
plötzlich
Flattern
8. indirekt leicht
anhaltend Streicheln

Aufmunterung zum Tanz

Wir stellen uns gegenseitig stumme Fragen, antworten uns ebenfalls stumm.
Wir machen eine Reise durch fremde Länder, wir dürfen auch mit Lauten und Sprache unsere Eindrücke
verlautbaren und uns im Kauderwelsch begegnen.
Pantomime / Spiegelbild
„Wie wäre es, wenn wir Tagesthemen tanzen würden?“
Stellbilder aus einem ganz normalen Alltag: Wohnzimmer; Küche; Schlafzimmer; Büro. 1. Ausprobieren,
nicht nur, dass Menschen sich selber spielen, sondern
dass Menschen auch das Mobiliar eines Raums stellen. 2. Das Mobiliar beginnt, sich zu bewegen und sich
zu verändern.

Choreographische Arbeit. Mögliche Wahl: · Synchronisation und Präzision herausfordern, denn die Bewegungen müssen von der ganzen Gruppe genau ausgeführt werden. · Kanon-Prinzip, Aktion-Reaktion, typisches Muster eines „Battle“, Solo-Variationen, Duette.
2. Tanztheater
Ästhetik wird für die Aussage bezweckt. Im Tanztheater
ist alles möglich, Grenzen sind verboten:
Wir nähern uns zunächst in verschiedenen Haltungen,
die Gefühle und Charaktereigenschaften ausdrücken
sollen: offen, schüchtern, freundlich, eingebildet, wütend, verliebt, abweisend.

Choreographische Übung
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Einführung eines Requisits in die Tanztheaterszene.
Das Requisit : eine Zeitung. Die Szene: Famile Schlag,
Familie Streicheln, Familie Flattern und Familie Schieben beim Frühstück. Diesmal spielt der gesellschaftliche Status eine entscheidende Rolle. In kleinen Gruppen aufgeteilt dient diese choreographische Übung
auch als Improvisation. Bitte darauf achten, wie die
Dynamik der Szene sich entwickelt, denn es soll darauf aufmerksam gemacht werden, nichts bleibt, wie
es zu Beginn der Szene ist, alles verändert sich!
Umgang mit Sprache: Texteinführung eines Gedichts,
eines Lieds. Gedicht: „Zu dir“, „Das Pferd aus Blau“,
„Liegen, bei dir“, „Lechts und rinks“.
3. Theaterformen
Dieser dritte Teil des Workshops fokussiert eher den
Raum, die äußeren Umstände, die den Ablauf und das
Spiel einer Szene durchaus beeinflussen können.

setzten Raum während des Spiels zerstören. Bitte
darauf achten, die Gruppe sollte vorher über Rollenaufteilung untereinander gesprochen und sich über die
Spielsituation verständigt haben. 2. Den zerstörten
Raum wiederherstellen.
Eine Raumecke auswählen: Site Specific Performance.
Präsentation der entwickelten Site Specific Performance. Als Alternative: Für die öffentliche Präsentation evtl. auch eine choreographische Sequenz des
Vortages wiederaufnehmen und präsentieren.
Musiktitel (eine Auswahl): „Gotan Project“; René Aubry;
Peter Gabriel; Gustavo Santaolalla; Peter Gabriel;
Jason Derulo; Igor Strawinsky; Johann Sebastian Bach;
Hip Hop bzw. Mainstream-Musik.
Bewegungsmuster nach Keith Johnstone ( 2000):
Theaterspiele / Berlin Alexander Verlag 2000)
Neben den schönen Bildern, die etwa bei den chorischen Spielaufgaben „ Lemminge“ entstanden sind,
war besonders der Hinweis Gewinn bringend, die Performance zu dem Gedicht in einem von der Gruppe
selbst gewählten Raum zu gestalten. Alle Beteiligten
haben in der Reflexion bestätigt, dass der Raum und
die dort gefundenen Objekte die Performance positiv
beeinflusst haben, ja sogar ausschlaggebend für die
Gestaltung waren.
Für alle Zuschauer waren die Gedichtinterpretationen
im Freien, im Foyer, auf einer Fensterbank im Saal und
auf der Bühne absolut bereichernd und überraschend
durch die Wirkung des Raumes.
Also habt Mut: Lasst euch von Probenräumen nicht
begrenzen!
Text: Beatrice Baier
(mit freundlicher Genehmigung von Simona Furlani
unter Freigabe ihres Handouts).
Fotos: Bernhard Apel, Julia Tietze

Mit dem Requisit Zeitung

Mit Scheuklappen, die weiter bzw. abwechselnd enger
auf- und zugeklappt werden, den Raum wahrnehmen.
Im Museum: Die Hälfte der Gruppe sind Besucher eines Museums, die zweite Hälfte die ausgestellten Statuen des Museums. Feed back über das Gefühl,
einerseits zu beobachten, andererseits beobachtet zu
werden.
Einen Raum zeichnen: Versuchen, wenigstens einen
oder zwei der aufgezeichneten Räume umzusetzen.
Was soll mein Raum darstellen? Was drückt mein
Raum aus?
Improvisationen (in Gruppen aufgeteilt): 1. Den umge

Let´s perform
von und mit Dr. Ulaº Aktaº und Jungyeon Kim
Workshop Jahrestagung 2014
„Let`s Perform“ klingt ja spannend, haben sich viele
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der PAKSJahrestagung 2014 gedacht und meldeten sich
zahlreich zu diesem Workshop an.
Erst einmal war es für uns sehr ungewohnt, was wir in
diesem Workshop erfahren und ja auch erleben sollten.
„Es gibt keine Fehler“, eines der Grundprinzipien des
sympathischen Workshop-Teams, war schon eine
„harte Nuss“ für uns Lehrkräfte, die ja immer und
ständig beurteilen, einordnen und korrigieren (müssen).
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Dennoch ist die „Performancearbeit“ nicht zufällig oder
gar chaotisch, wie einer der Teilnehmer fälschlich vermutete, vielmehr bietet dieser Ansatz einen neuen Blickwickel (vielleicht auch eine neue Arbeitsweise) für unsere Theaterarbeit mit Schülerinnen und Schülern.
Schon das „Warming up“ gestaltete sich anders als
gewohnt.

Dr Ulas Aktas und Jungyeon Kim

„Ästhetische und Kulturelle Bildung adressieren nicht
nur ein Lernen, das auf die Künste bezogen ist, sondern möchten vor allem künstlerische Erfahrungen
ermöglichen“, (….) „Konkrete choreographische
Arbeitssituationen zu entwickeln, in denen „keine Fehler gemacht werden können“, bildete dabei unser grundlegendes Arbeitsprinzip. Wenn keine Fehler gemacht
werden können, wird Exploration erst möglich. Diese
Explorationsräume haben nicht nur den Vorteil, dass
eigene Lernwege erprobt werden können, gerade in
formalen Bildungsräumen werden dadurch auch
Autonomieprozesse befördert. Entdeckendes und explorierendes Lernen sind nur möglich, wenn die Ergebnisse nicht schon vorausgesetzt werden und eigenes Forschen zugelassen wird. Pädagogisch wie
künstlerisch ist diese Ergebnisoffenheit und dieses
Forschen fundamental“ (Ulaº Aktaº).

„The first two activities we did in the workshop, because
they help the participants to feel secure and feel
accepted ( ‘Choose Your Side’ in the beginning, and
the ‘Name Circle’ afterwards.) Both activities make
people reveal their individualities in playful manners, and
let some of their personal information be shared to one
another without judgement. ‘I am different, and that’s
okay here“ (Jungyeon Kim).

Let´s perform in der Gruppe

Durch diese Übungen, in denen wir unsere Gemeinsamkeiten, aber auch Andersartigkeit erfuhren, entstand
eine sehr offene und leichte Stimmung unter den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Kernübungen
des Workshops wurden von den Übungsleitern mit dem
Begriff „instant composition“ eingeführt, die mehr als
Improvisationsanleitungen sind.
„I see improvisation, not just as a form of exercise or
exploration in the process, but also as a potential form
of performance/product for a teacher’s work with pupils.
I prefer the term ‘instant composition’ than
‘improvisation’, because ‘instant composition’
emphasizes the compositional aspect (Szenische
Gestaltung) of improvisation“ (Jungyeon Kim).

Freeze Übungen

Die Schülerinnen und Schüler könnten dadurch auf der
Bühne ermutigt und befähigt werden, nicht nur zu spielen, sondern auch ihre eigene Choreographie zu entwickeln. Den Rahmen für diese Selbstbestimmung der
eigenen Bewegungen, gab in unserem Workshop die
Übung ‘Face Shape Place’ (Wiebke Droge, Workshop
„P & C“, „Zeitgenössischer Tanz“, Frankfurt am Main,
2014). Es wurden dabei entweder nur der Kopf, nur
der Körper oder der ganze Körper „eingefroren“. Nun
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konnten wir alle Bewegungen, die möglich oder auch
nicht möglich waren, ausprobieren und so zu einem
eigenen Ausdruck finden. Auch der Zugang zum gesprochenen Wort fand nicht über den Intellekt, sondern über den Körper statt. Nicht Sinn, sondern Klang
und Emotion waren bei diesen Übungen im Mittelpunkt.
Wir sprachen Worte oder auch Sätze zur Bewegung
und versuchten eine Einheit aus Körper und Wort zu
erreichen. Wer sich dabei wohl fühlte, konnte sich an
der „commentary line“ dem Publikum zuwenden. Wir
agierten dabei vollständig autonom, konnten aber Kontakt zu anderen Mitspielerinnen und Mitspielern aufnehmen.

Theaterunterricht in einer Inklusionsklasse
von und mit Frank Dopp
Workshop LAG 2015
Ein aufgetürmter Stuhlhaufen in der Mitte des Raums
soll symbolisch eine neue Klasse darstellen, aus der
es gilt, eine spiel-und lernbereite Gruppe zu formen.Der
Arbeitsauftrag unseres Spielleiters erschwert das Vorhaben, denn wie bei Mikado, darf der Stuhl nur dann in
den Kreis gestellt werden, wenn kein anderer dabei
wackelt.
Stuhlmikado ist unser erste Übung im Workshop mit
Frank Dopp.
Bei allen Übungen erfahren wir fast wie von selbst, was
entscheidend ist, wenn man beim inklusiven Unterricht
alle erreichen will:
Die Anweisungen sind einfach und klar und erfolgen in
einem ruhigen Ton.
Jede Übung endet in einer Form, aus der sich die neue
Übung ergibt.
Das Startzeichen wird deutlich gegeben.
Alle Übungen sind so angelegt, dass jeder angesprochen ist und alle leicht mitmachen können.
Oft entstehen Raumbilder, die das ästhetische Empfinden der Schüler von Anfang an fördern.
Kennenlernspiele
Warum bin ich hier?
Jeder TN sagt in maximal 2 Sätzen warum er hier ist
ohne „ Und“ zu verwenden.
Buchstabenbörse
Jeder bringt ein Kreppband da an, wo er die Berührung eines anderen duldet. Im Kreis wird das Alphabet
vergeben, jeder merkt sich 2 Buchstaben. Jetzt muss
jeder sich die Buchstaben für seinen Namen in richtiger Reihenfolge sammeln, indem er den jeweiligen
Buchstabenträger sucht und sich den Buchstaben auf
das Kreppband schreiben lässt.
Wer sitzt hinter dem Vorhang?

Let´s perform

Abschluss des Workshops war natürlich eine LivePerformance. Für manche von uns sicherlich die erste in ihrem Leben - aber durch den gelungenen Zugang zur performativen Arbeit bestimmt nicht ihre letzte.
Text: Michael Wagner
Fotos: Julia Tietze

Ein Tuch wird von 2 Spielern gehalten. Hinter jeder Seite
ist eine Gruppe. Jetzt setzen sich 2 Mitspieler unmittelbar hinter das Tuch. Wenn das Tuch gesenkt wird,
gilt es als erster den Namen des Gegenüber zu nennen. Der Verlierer muss die Seite wechseln.

MM

Magische Momente

40
Impulsspiele
Hi Ha Ho
Mit Hi zeigt ein Spieler mit beiden Händen auf eine Person, die reagiert mit Ha und Hände über dem Kopf, die
beiden Nachbarn rufen Ho und fällen den“ Baum“ (=
Partner rechts bzw. links) mit einer Handbewegung von
beiden Seiten. Jetzt startet der „ Baum“ wieder mit Hi
...
Schlangenkopf
Spiel wer sitzt hinter dem Vorhang

Meine Position
Die Spieler stellen sich in 2 Reihen gegenüber auf. Der
SL bittet die Reihen, abwechselnd sich nach folgenden Angaben zu positionieren:
Stellt euch nach eurer Entfernung vom Geburtsort zu
Dillingen auf /
als Fan von Bayern München /
nach Anzahl der Geschwister /
nach der Zeit des Aufstehens / etc...
Beim Erklären der Positionierung findet ein weiteres
Kennenlernen statt. Wichtig beim Aufstellen ist, dass
die Spieler zielgerichtet ihren Platz in der Reihe finden, nicht zögernd, sondern es wissend tun.

Zwei Reihen hintereinander bilden. Der Schlangenkopf
gibt zur Musik Bewegungen vor. Alle Ebenen mit einbeziehen. Auf Zeichen des SL wechselt der Schlangenkopf zum Ende, neuer Kopf gibt Bewegungen vor..
Feuer, Erdbeben, Tornado
3er Gruppen bilden. 2 formen mit den Händen ein Dach,
1 seht unter dem Dach. Ein Spieler steht in der Mitte
und gibt Kommandos. Bei Feuer wechselt 1 das Haus,
bei Erdbeben löst sich das Dach auf und bildet ein
Neues, bei Tornado lösen sich alle 3 und formieren sich
neu. Immer versucht der Kommandant eine Position
in einer 3er Gruppe zu finden. Wer übrig bleibt gibt die
nächsten Kommandos.
Raumlauf
Tempo 1- 10: durch den Raum laufen, rückwärts und
vorwärts die Geschwindigkeit steigern oder vermindern
Moleküle: Auf Zuruf müssen 2er-, 3er-, 4er-, 5er-, ...
12er-Moleküle mit Körperkontakt gebildet werden. Zusatz: 2 Füße, 3 Hände berühren den Boden oder 4
Füße, 2 Popos, ein Kopf berühren den Boden, auch
hierbei Körperkontakt!
Vertrauensübungen
Blinden führen: an den Schultern -Tempo steigern Druck auf den Schultern heißt stehen bleiben – Wechsel – Austausch - PA irgendwann blind stehen lassen,
ein neuer Spieler führt weiter. Am Schluss der Übung
entsteht wieder ein neues Raumbild. Die Führer stellen sich an der Wand auf. Die Blinden stellen sich
zunächst den Raum und ihre Position darin vor, bevor
sie die Augen öffnen und die Wirklichkeit wahrnehmen.
Der heimliche Dirigent: Ein Spieler verlässt den Raum.
Die anderen stehen im Kreis, breiten die Arme aus und
fangen an, sich langsam zu bewegen wie eine vorher
bestimmte Person (= Dirigent), ohne merken zu lassen wo sie hinschauen. Der Spieler, der draußen war,
muss nun in der Kreismitte erraten, wer der Dirigent
ist.
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Kleines Warming up
Die Gruppen stehen auf 2 Feldern. Der Spielleiter nennt
für jedes Feld einen Begriff. Die Spieler müssen sich
schnell nach Vorliebe für einen Begriff entscheiden und
auf die richtige Seite stellen. Beispiele: rot-grün, Nordsee-Berge, Bayern München-Borussia Dortmund etc.
Chorische Übung:
Die ganze Gruppe steht in einer Richtung schauend in
der Form einer Raute. Sie blickt auf die Person an der
Rautenspitze. Sie bewegt sich nach einer Musik , alle
gleich bis der Vormacher sich um 90 Grad dreht. Dann
drehen alle mit und die neue Rautenspitze macht
vor...etc.

Emotionen ausprobieren,
Musik einsetzen,
Statusübungen, sich unter- und überlegen fühlen lassen,
Abschlussritual,
Theater ersetzt keine Therapie, darin waren wir uns
alle einig, aber es hilft inklusiven Klassen beim Verständnis füreinander und stärkt schwächere Kinder. Ein
guter Workshop, der Mut macht, vor allen Dingen durch
die überzeugende Art von Frank Dopp. Ein Workshop
der aber auch ganz bewusst Grenzen aufzeigt. Nur
ein langer Atem und Teamarbeit gewähren einen dauerhaften Erfolg bei der Inklusion.
Handout: Beatrice Baier
Fotos: Manfred Grüssner
Szenisches Schreiben f
ür Theater und Film
Von und mit Thomas Freyer
Workshop LAG 2015
Mit Thomas Freyer als Workshopleiter hatten es die
Teilnehmer mit einem jungen, erfolgreichen Stückautor
aus Berlin zu tun - Absolvent des Studiengangs „Szenisches Schreiben“ an der Universität der Künste und
zudem Empfänger mehrerer Stipendien, Fördergelder
und -preise.

Chorische Übung Mühle

Nach der Sammlung einiger Fallbeispiele verhaltensauffälliger Schüler haben wir Möglichkeiten gesammelt,
wie man mit Theatermethoden auf diese Schüler reagieren kann.

Wir diskutieren über einen bestimmten Inklusionsschüler

Spielregeln aufstellen, die für alle Schüler gelten,
Rituale einführen,
Organisationsformen einführen,
Respekt zwischen Publikum und Spielern einfordern,
Keine Gewinner und Verlierer Spiele machen,
Chorisch arbeiten, Bilder entstehen lassen, die bei der
Szenengestaltung als bereits Bekanntes wieder aufgegriffen werden,

Der Referent beobachtet
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Der Workshop begann mit einem kurzen Gespräch
darüber, was eine Figur prinzipiell braucht, um für den
Leser bzw. Zuschauer interessant zu sein. Die Teilnehmer, ergänzt durch Thomas Freyer, benannten folgende Punkte als wesentlich: Die Figur braucht einen
Konflikt bzw. einen inneren Drang und sie sollte Ecken
und Kanten sowie besondere Eigenarten haben. Zufriedene Figuren wirken langweilig, da Stillstand das
Gegenteil von Theater ist.

Es wurde sehr viel geschrieben im Workshop

Im Anschluss an diese kurze theoretische Vorarbeit
folgte eine Reihe höchst praktischer Übungen. In jeweils
vorgegebenen Zeitrahmen von 10-30 Minuten bearbeiteten die Teilnehmer nacheinander folgende Übungen:

Standbilder unter Beobachtung

Übung 1) Über eine Figur schreiben, ohne dabei Adjektive zu verwenden – eine Übung, die trotz anfänglicher Bedenken den meisten Teilnehmern nicht allzu
schwer fiel.
Übung 2) Zur Präzisierung der Figur paarweise
nacheinander Fragen an die Figur des Partners stellen, wobei alle Fragen beantwortet werden mussten

(„Heißer Stuhl“).
Übung 3) Eine Szene mit der Figur und einem Gegenüber entwickeln. Hier hatten einige Teilnehmer Schwierigkeiten, da sie sich entweder nur in Beschreibungen
der Hauptfigur verloren oder alles rein dialogisch lösten, wobei der Dialogtext verglichen mit der Botschaft,
die sie transportieren wollten, ihnen teilweise zu banal
erschien. Wieder anderen fiel es nicht leicht, eine geeignete Situation für die Begegnung der beiden Figuren zu finden.
Übung 4) Standbild - Fünf Teilnehmern wurden fünf der
erfundenen Charaktere zugeordnet. (Diese Übung
würde sich auch direkt nach Übung 2) anbieten.) Ein
Moderator stellte dann nach Gutdünken die Figuren um
– einzeln, paarweise oder in Gruppen. Dabei konnten
auch die Ebenen (sitzend, liegend, stehend) gewechselt werden. Im Anschluss wurden die Figuren dazu
aufgefordert, sich dazu zu äußern, wie sie sich in der
neuen Situation fühlten und sie sollten ggf. ihre Position eigenständig verändern. Nach Wiederholung dieses Vorgangs mit einem weiteren Moderator verkündete Freyer, dass eine der Personen plötzlich verstorben sei. Nachdem sich diese auf den Boden gelegt
hatte, äußerten die übrigen Personen, wie sie sich nun
fühlten. Ebenso wurde nach dem Erscheinen einer
zusätzlichen Figur verfahren. Schließlich erhielten die
Beteiligten den Auftrag, ihre Position nach Belieben zu
verändern. Anschließend wurden alle nach ihrem Befinden in der neuen Konstellation befragt. Für die Beobachter war es sehr interessant zu sehen, wie sich
die Dynamik zwischen den einzelnen Figuren entwickelte und wie sehr sich die Teilnehmer mit ihrer jeweiligen Figur identifizierten. Diese Übung wird von
Autoren gerne verwendet, um die eigenen Figuren noch
präziser zu entwickeln und, um sie in Beziehung
zueinander zu bringen. Teilweise übernehmen dabei
Schauspieler die Rollen der Figuren.
Übung 5) Automatisches Schreiben: Um den Kopf vor
einer kreativen Phase von störenden Gedanken zu reinigen, also quasi um eine Art Tabula rasa herzustellen, werden über einen Zeitraum von mindestens 15,
besser 30 Minuten, ohne Unterbrechung alle Gedanken, die einem gerade kommen, unzensiert niedergeschrieben. Wichtig hierbei ist die Ansage vorab, dass
die Ergebnisse nicht vorgelesen werden. Viele der Teilnehmer empfanden gerade deswegen diese Übung als
sehr befreiend.
Übung 6) Einen Dialog erfinden zum Satz: „Ronny und
Bianca geraten dermaßen in Streit, dass Bianca
schließlich beschließt, Ronny zu töten.“
Übung 7) Regieanweisungen zum Satz: „Obwohl sie
zu Weihnachten versprochen hatte, für immer bei ihm
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zu bleiben, trennt sie sich im Hochsommer von ihm.“
Bei den letzten beiden Übungen wurden die Teilnehmer sich der Gefahr bewusst, in Klischees zu verfallen bzw. Dinge zu „platt“ und direkt zu formulieren.
In einer abschließenden Runde beantwortete Thomas
Freyer noch Fragen zum Autorendasein. Insgesamt
gingen die Teilnehmer sehr zufrieden aus dem Workshop. Einzig – so ein breiter Konsens – die zumindest
exemplarische Besprechung einzelner Ergebnisse der
jeweiligen Übungen fehlte ganz eindeutig.
Text: Julia Tietze
Fotos: Manfred Grüssner

1. Ankommen - Spiele und Übungen im Kreis
2. Ausdehnen - Spiele und Übungen im Raum
3. Dialoge - Partnerübungen
4. Theater spielen - Babuschka/Kirschgarten/
Schneewittchen
Spiele
Theater spielen heißt in erster Linie spielen, nicht arbeiten oder denken. Spiele, in unserem Fall alte und
neue Kinderspiele, fordern uns heraus, sich voll einzubringen und mit jeder Faser unseres Körpers beteiligt zu sein. Sie verlangen unsere ganze Konzentration und Energie. Wenn wir richtig spielen, gibt es uns
Freude und Ernsthaftigkeit zur gleichen Zeit.
Ball im Kreis

Szenisches Lernen und theatrale Projekte
von und mit Michael Schramm, Theater Mummpitz
Workshop beim Regierungslehrgang von Unterfranken, November 2014

Ein Tennisball wird im Kreis zugeworfen. Stille. Keiner
spricht. Blickkontakt zu dem man werfen will. Der Fänger fängt den Ball so leise, dass kein Geräusch zu hören
ist. Um dies zu erreichen, muss der ganze Körper
beteiligt sein. Wenn der Fänger den Ball gefangen hat,
hält er seine energiegeladene Körperposition und den
Blickkontakt zum Werfer. Er sagt zum Werfer Danke.
Der Werfer sagt Bitte. Dann sucht man sich den
nächsten Fänger.
Ball mit Namen
Wie die Übung zuvor, nur dass am höchsten Punkt
der Ballkurve der Name des Fängers gesagt wird.
Namen mit Geste
Alle Teilnehmer stehen im Kreis
Spielleiter macht eine Geste und sagt den eigenen
Namen.
Die anderen Teilnehmer wiederholen Namen und Geste.
Der nächste im Kreis ergänzt seinen Namen mit eigener Geste.
Die anderen wiederholen die Geste mit Namen.
Der nächste Teilnehmer macht alle bisherigen Gesten
mit Namen und
ergänzt mit seiner eigenen Geste und Namen.
Zuklatschen im Kreis

Michael Schramm

Das Klatschen wird kreuz und quer im Kreis weitergegeben, es gibt keine feste
Reihenfolge wie bei der Namenkette. Wichtig ist, dass
das Klatschen sich gegenseitig „wie zugeworfen“ wird.
Sehr schnell spielen, mit Energie. Dann wird das Klatschen wie ein Ball im Kreis sichtbar. Jemand von außen
zusehen lassen.
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Namenkette bilden, dann Automarke, eine Blume

Hallo, hallo, was hat er gesagt, nichts

Die Gruppe steht im Kreis. Es wird eine Namenkette
gebildet. Der Spielleiter beginnt und ruft eine Person
mit ihrem Namen an. Diese Person die nächste. Jede
Person im Kreis soll einmal aufgerufen werden, die
Namenkette endet beim Spielleiter. Diese Kette bleibt
jetzt immer gleich. Es wird versucht die Kette so
schnell wie möglich laufen zu lassen. Dann wird eine
zweite Kette (Blumen, Länder, Autos...) gebildet, die
verschieden zur ersten läuft. Der Spielleiter fängt mit
beiden Ketten an. Jetzt laufen zwei Ketten gleichzeitig. Wenn die Gruppe groß genug ist, können auch drei
Ketten übereinander gelegt werden.

Alle stehen im Kreis – drei Personen, die nebeneinander stehen, führen folgende Unterhaltung: Die erste
Person reicht hier ihrem rechten Nachbarn (Person 1)
die Hand und sagt: „Hallo“. Das Gegenüber (Person 2)
erwidert diesen Gruß, indem es ebenfalls freundlich
„Hallo“ sagt. Nun muss der linke Nachbar von Person
1 (Person 3) der Person 1 auf die Schulter klopfen und
fragen: „Was hat sie/er gesagt?“ Diese Frage wird nun
mit „Nichts“ beantwortet und die Prozedur beginnt von
vorne nur diesmal eine Person nach rechts versetzt.
Auf diese Art und Weise wird ein Dialog im Kreis weitergegeben, wobei immer drei Personen gezwungen
sind, genau aufeinander zu achten. Diese Übung stellt
sich oft zur Belustigung der Zuschauer als besonders
schwierig heraus. Die Richtungen von rechts nach links
zu wechseln, stellt eine große Anforderung unsere
beiden Hirnhälften zu koordinieren. Der zweite Aspekt
ist, wenn die Übung zum nächsten Teilnehmer weitergeht, denken viele, sie seien schon fertig. Es fordert
die Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, ständig präsent zu sein.

Hepp, Block, Pass, Weeze
Ein Reaktionsspiel für einen Kreis mit mindestens vier
Spielern.
Diese Spieler geben sich – verbunden mit deutlichem
Rufen – Gesten weiter.
Es beginnt mit Hepp und Block, später kommen weitere zwei Gesten dazu.
Hepp = Weitergabe mit rechter Hand nach links oder
mit linker Hand nach rechts
Block = Richtungswechsel (beide Unterarme und
Fäuste vor dem Körper hochnehmen
Weeze = Überspringen des nächsten Spielers („Brille“ formen)
Pass = Weitergabe an beliebigen Mitspieler in der Runde mit Fingerzeig.
Achtung! Beibehaltung der Spielrichtung / „Pass“ darf
nicht mit „Block“ erwidert werden. Dieses Spiel ist unter vielen anderen Namen bekannt.
Zählen 1 bis 20
Eine Gruppe steht im Kreis. Aufgabe ist es, gemeinsam bis 20 zu zählen. Es werden keine Strategien
besprochen, die Gruppe versucht zu spüren, wann
Raum für die Nennung der nächsten Zahl ist. Regel:
Kein Mitspieler darf zwei Zahlen hintereinander
sagen.Nennen zwei Spieler gleichzeitig eine Zahl, beginnt der Spielleiter wieder bei 1
Bibbel die Babbel die Bu
Alle Spieler stehen im Kreis. Einer ist in der Kreismitte.
Mr. Bibbeldibabbeldibu in der Mitte des Kreises spricht
einen Mitspieler im Kreis mit
Bibbeldibabbeldibu an. Dieser muss mit „Bu“ antworten, bevor Mr. B. die letzte Silbe selber ausgesprochen
hat. Wenn Mr. B. nur „Bu“ sagt, dürfen die Mitspieler
im Kreis nicht reagieren und sollen nichts sagen. Wer
zu langsam ist oder einen Fehler mach, muss in die
Kreismitte und ist dann Mr. Bibbeldibabbeldibu.

Ah, das ist gut, fangen wir von vorne an
Alle stehen im Kreis – ein Dialog.
Person 1: Ah, das ist gut, fangen wir von vorne an
Person 2: Warum sagst du: Ah, das ist gut, fangen wir
von vorne an ?
Person 1: Ich habe nicht gesagt: Ah, das ist gut, fangen wir von vorne an.
Ich habe gesagt: Ah, das ist gut, fangen wir von vorne
an.
Bei dieser Übung geht es darum, dem anderen
möglichst genau zuzuschauen und
möglichst viele seiner Handlungen nachzumachen.
Dabei bleibt der zu Beginn
vorgegebene Kernsatz immer der gleiche. Die Person,
die einen Satz mit Gesten und Mimik vorgibt, muss
sich diesen sehr gut merken, da sie ihn immer noch
ein zweites Mal sagen muss und zwar so identisch
wie möglich. Die größte Schwierigkeit bei dieser Übung
liegt darin, sich nicht nur den genauen Wortlaut zu
merken, sondern auch auf Betonung, Lautstärke und
Intensität des vorgebenden Sprechers zu achten.
Who killed King John?
Im Kreis stehen. In der Mitte liegt der tote King John.
Die TeilnehmerInnen werden mit folgenden Funktionen
bestimmt: King plus Name, Queen plus Name, Prince
plus Name, Princess plus Name, number one, number
two,....Je nachdem wie viele mitmachen. King Name
ruft jemanden auf.
Zum Beispiel: King: Number One, who killed King John?
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Number one sagt: Not I.
King Name sagt: Then who killed King John? Number
one sagt: Princess Name killed King John. Princess
Name sagt: Not I. Number one sagt: Then who killed
King John? usw. Macht jemand einen Fehler oder stottert, verspricht sich,... rutscht er in der Hierarchie eine
Position nach unten.
Ausdehnen:
Spiele und Übungen im Raum
Stühle (Der Kaiser sucht einen Platz)
Alle Stühle bis auf einen sind besetzt. Ein Spieler muss
versuchen, sich auf den freien Stuhl zu setzen. Er darf
dabei nur kleine Schritte machen. Die Gruppe will das
verhindern, indem sich immer einer auf den
freigewordenen Stuhl setzt.
Regel: Wer aufgestanden ist, darf sich nicht wieder
auf den gleichen Stuhl setzen. Die Stühle dürfen nicht
verrutscht oder umgeworfen werden. Die Gruppe muss
gut zusammenarbeiten.
5 Punkte (Gänsebraten)
Vier Köche sitzen jeweils auf einem Stuhl im Quadrat.
In der Mitte sitzt die Gans auf einem Stuhl. Die Köche
müssen zehn Punkte sammeln, um die Gans zu braten. Sie bekommen zwei Punkte, indem sie ihre Plätze in der Geraden tauschen, fünf Punkte in der Diagonalen. Die Gans versucht dem Kochtopf zu entkommen, indem sie auf einem freien Stuhl der Köche Platz
findet. Hat sie einen Platz im Quadrat gefunden wird
der Koch zur Gans.

Der Kaiser sucht seinen Platz

Stopp and Go
Alle gehen im Raum, 3 verschiedene Geschwindigkeiten, vorwärts, rückwärts.
Wenn Stopp gerufen wird, bleiben alle stehen (Freeze).
Bei Go geht es weiter. Mit anderen Signalen Verwirrung stiften (z.B. Los statt Go, oder Halt rufen).

3 Bälle
Alle Spieler bewegen sich im Raum. Zuerst wird ein
Ball ins Spiel gebracht.
Die Spieler müssen sich den Ball zuwerfen und sich
dabei im Raum bewegen. Fällt ein Ball zu Boden, stoppen alle Spieler einen Moment in der Bewegung - dann
wieder gemeinsamer Beginn. Dem Ballwurf immer eine
klare Richtung geben und den Augenkontakt haltenzu
der Person, zu der man wirft. Laufen im Raum variieren, schnell, langsam, leicht, fließend. Dann kommt
ein zweiter und dritter Ball ins Spiel.
Mr. Catch
In diesem Spiel hat jeder drei Leben. Wenn dich jemand ruft, musst du jemanden
schlagen. Wenn dich jemand schlägt, musst du jemanden rufen. Du kannst denjenigen schlagen, der dich
ruft, aber du kannst nicht denjenigen rufen, der dich
schlägt. (Schlagen darf man immer). Wenn du deinen
eigenen Namen rufst, verlierst du zwei Leben wegen
Eitelkeit.
(Zulange brauchen, kostet ein Leben, Schlagen auf
Schlagen oder Ruf auf Ruf kostet ein Leben, Stottern
oder Äh sagen, kostet auch ein Leben.)
Der König und die Diener
Der König in der Mitte unterhält sich mit zwei Dienern (die der König bestimmen darf) die Kartoffeln
schälen. Die Diener versuchen für die Zuschauer
Grimasen zu schneiden, die der König nicht entdecken darf. Hat ein Diener das drei mal geschafft,
wird er der neue König. Bei jedem neuen König huldigt das Volk (Zuschauer) dem König.
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Riesen, Zwerge, Ritter
Zwei Gruppen in verschieden Enden des Raumes. Sie
machen in der Gruppe aus, was sie sind: Ritter, Zwerge oder Riesen. Jede Gestalt hat eine Geste. Nun gehen beide Gruppen aufeinander zu. Wenn sie sich treffen, machen beide Gruppen ihre jeweilige Geste. Der
Riese besiegt den Ritter, der Ritter den Zwerg und der
Zwerg den Riesen, weil er ihn in die Füße sticht. Nun
versuchen die Stärkeren die Schwächeren zu fangen.
Wer vor einer bestimmten Linie gefangen wurde,
kommt zur anderen Gruppe. Bis eine Gruppe alle der
anderen Gruppe gefangen haben.
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Dialoge: Partnerübungen
Rücken an Rücken
2 Personen schieben sich Rücken an Rücken durch
den Raum. Ausprobieren, wer ist der Stärkere, wer ist
schwächer? Wann lässt man sich führen, wann führt
man selbst? Wie schnell, wie langsam kann das gehen?
Kamelspiel
Ein Spieler legt einem anderen Spieler (Kamel), der
die Augen schließt, mit einer leichten Berührung den
Zeigefinger unter das Kinn und führt ihn durch den
Raum. Das Kamel sucht die Berührung und sollte versuchen, dem Kamelführer ganz leicht und harmonisch
zu folgen.
Eine sehr gute Partnerübung für das Körperbewusstsein und für das Vertrauen.
Bambusstab
Zwei Personen führen jeweils an den Enden einen
Bambusstab mit einem Finger. Was kann man alles
damit machen, wie stehen die Körper zueinander,
Stopps mit einbauen, verschiedene Ebenen, Gegensätze. Einer stark, der andere schwach.
Merke: Das Publikum ist gerne mit dem Schwächeren!
Inuit Spiel
Zwei Spieler stehen im Abstand von einem Meter gegenüber. Jeder sucht sich einen
Tierlaut aus (z.B. Wau und Miau). Spieler A sagt mit
einer Kopfbewegung auf den anderen zu: Wau. Spieler B antwortet mit der Kopfbewegung und dem laut
Miau. So geht es ganz schnell hin und her. Wer als
erstes lacht, hat verloren.
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Ja, Ja, Ja. Und das! (Geht da noch mehr?)
Zwei Spieler gehen zusammen. Spieler A macht irgendeine klitzekleine Geste. Spieler B ist von dieser schauspielerischen Leistung total begeistert, zeigt diese
Begeisterung, macht mit und ruft: Ja, Ja, Ja! A und B
wiederholen nun die Geste und machen sie immer größer. A und B sind noch begeisterter. Ziel ist es, A durch
dieses Feedback und das Prinzip der Steigerung aus
sich herauszuholen, bis die kleine Handlung in ihr absolutes Maximum eskaliert. Die Stimme darf natürlich
auch dazu genommen werden. Wenn keine Steigerung mehr möglich ist, sagt Spieler B: Ja, ja, ja! Und
das! Spieler B schlägt mit diesem „Und das“ eine eigene Bewegung vor, der nun Spieler A folgt. Sinn der
Übung: Gut für Anfänger, die beim Schauspielen noch

gehemmt sind! Die ganze Bandbreite der körperlichen
Ausdrucksmöglichkeiten kennenlernen, Hemmungen
abbauen, Spaß durch positives Feedback (Begeisterung) bekommen.
Theater spielen
Worte buchstabieren
Mit dem eigenen Namen beginnen:
z.B.
M wie Mann o Mann
I wie immer
C wie Cäsar
H wie Husten
A wie Anfang
E wie Eile
L wie Lustig
die Übung sollte spontan sein. Einfach was einem durch
den Kopf schießt.
Man lässt den Übenden auftreten, wenn es einem gefällt, auch mit Musik.
Dann kann man die Spieler auch andere Worte buchstabieren lassen.
Liebe, Hass, Freude, Gestern ...
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Eine kleine Improvisation mit: Hoch lebe - nieder mit
Wie die Übung zuvor. Die Spieler treten auf und improvisieren eine Reihe von
10 bis 15 Hoch lebe oder nieder mit.
Hoch lebe der Drehstuhl
Hoch lebe die Ansage
Hoch lebe ...
Eine Szene aus „Der Kirschgarten“ von Anton
Tschechow
Anja: Na, und wie steht´s hier? Habt ihr die Zinsen bezahlt?
Warja: Wie könnten wir das denn!?
Anja: Mein Gott, mein Gott!
Warja: Im August soll das Gut verkauft werden ...
Anja: Mein Gott ...
Lopachin: Määäh ....
Warja: Dem möchte ich‘s doch mal zeigen ....
Anja: Warja, hat er dir einen Antrag gemacht?
Aber er liebt dich doch ....
Warum erklärt ihr euch nicht?
Worauf wartet ihr?
Den Text den Spielerinnen kurz zum Durchlesen geben. Dann sollen sie den Text weglegen und improvisieren, was sie sich gemerkt haben.
Danach den Text noch zweimal lesen lassen.
Frage 1: Was ist die Situation?
Frage 2: Was geschieht zuvor?
Verschiedene Gefühle in kurzer Zeit wechseln.
SZENISCHES LERNEN UND THEATRALISCHE
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Verschiedene Gesprächsthemen in kurzer Zeit wechseln.
Die „mein Gott“ nicht gleich aussprechen. Details für
die einzelnen Worte/Sätze finden. Jedes „mein Gott“
braucht eine eigene Reaktion, das Määäh von Lopachin
mit mehreren Leuten spielen zu lassen.

Am Ende spricht nur Anja, aber man braucht nach jedem Satz eine Reaktion
von Warja. Der Fokus muss auf Warja gerichtet sein.
Auszüge aus einem Handout von Michael Schramm
Fotos: Armin Meisner-Then
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